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Sie Sllufinrte Seit 569

2er mit gegenwärtigem $cfte bcenbigte jwfilfte 3o^vg<mfl 1864 ber „3Huftrirten S5Jelt" wirb beu geehrten ?lbou«

Btntm ben 83ewcia gtltefert Ijaben, wie fc^r e« ber 93ertagef>aHblung Gruft ift, bie Don iljr gcmadjten 33eri»rcdwngcn in jebtt

4}{jieb,ung auf ba« ©enauefie ju falten. 2ie jugejagte

öermeljritttft beS 3n$alt$ um bie öoUe £älfte

ean 4 auf 6 Sogen »et $>eft

offne bie uiinbrfle |)uiecii)df)ung

ijt (wie \d]on im 3o^rgonfl 1863) o::d> roäfjrmb be« bjemit geidjloffencu 3abrganfle 18G1 nuf ba« ©ewiffenbaftefte burriV

geführt roorben nnb wirb and) für bm nädjften 3aljrgang befteljeu bleiben. 2urd) bie fo aufieroibcutlid) joljtr eidjeu

3um>atU>nett, oon wo&tfcaft tftnftfertf d)eut SJcrtbe, sumeift nad) Crig Uta I seid)mmgen ber erfien baiijd):u Sfitiftlcr,

fobouptete bie „31fnftrirte SBelt" iljre tängft anertannte Stellung als ba« am fdj duften unb reidjjten iHuftriiic benurigi

Gonrnol 2eutfd)lanbfl , nnb fefet bie 23erfag«t)anbtung eine (Stw borein, tttdf t, toie efl öfter« bei ouberen bcvglcirf)cn Untre«

nebmen gefdjiebt, nnr bie picffl erjäjeiucnben $efte eine« 3abrgang« mit jablreidjen unb fdjöuen ©ilbern ;u jdjmüden, unb

bann bei ben fpotet jur 9u«gabe grlongcnbeu heften mit 3af}( unb Srijönb/it b:r 3lluftrationen nadjjulaffen, joubetu in

ehrenhafter 223 eije uOe §ejte bi« |um 3d)lufj be« 3<iljrgangs gleidjmujHfj reiaj uub »radjtooll ju itfufttiren, wie es fdoit bind)

bie long« JReibt oon jwölf 3ol}rgängen gefdjab,.

Sic enorme Stbonnentenjab,! oon 90,000 beweist cm fd)(agcnbflen , bojj bie „Siufrrirte SBelt" ibre Aufgabe ruf br?

Sollfommenfie erfüllt nnb aller Orten bie größte Siievicimung fidj erwarb. 2i.'fer großartige Gvfolg ift ber Seiftaft*

tonblung ober and) ein Sporn $n neuen anßrengiiugen, nm ba« allgemeine Bettraueii bem Blatte utdit nur ,u UljntttK, jou-

bent and) nodj )u öertnebren. 2ie bem ^ublitum oorliegenben jWälf ö.-.h i.inge mögen br.'..» ilire ioliöc uub iiidjtige

äla#!übrung eine Garantie bieten, bajj aud} ber neue 3<tb.vgang 1865 in jescr f; ,u bell crflcri iHang RHtri alten b.r

artigen Svjd)riuungen beraubten wirb.

©ibt e« nun teilt ähulidK« SSer? in 2eutfd}lanb meb/r, weldje« mie bie „3uufirirte Söelt" eine jo grof>: 'Mir,ay

mabrbaft tünfttetifdjer 3ünftrotioucu äugleid) mit joldjer 2)?ettgc be« gebiegenften nutevbaltenben nnb beletjreit'

ben lerte« bietet, unb uidjt genug bomit, feine Sejer aud) ttod) jebe« 3al)r mit eiitem groften pradjtoolleu 3ial]ljiidie

eis 0totiS'3nflol<e (obue oUc 92ad»ablung) erfreut, jo barj ber untetyü^itete :

: aleger tcdi bie Hoffnung t\uy\\, bau btc

bieberigen Abonnenten bie „3ttuftrirtt ©elt" nidjt mir für fid) jelbft fernerhin wiHfommeit beiijen, (onbern bicfciüe an<h im

«reife ibrer »etonnten weiter jn oerbreite u judjen werben, unb erlaubt er ftd) bcfjbülb biemit jum ibonnentent auf bat

neuen 3obrgang 1865, oon bem ba« erfte $eft nSdjpen« crjdjeint, ergebenft cinjuiabeit.

?er breijefinte §a$x%am

erfdjcüit jomit wieber in 12 8R0M«tl|tften ton je fedj« »ogen, gormat, «uJfiattuug u. f. w. wie ooiv.egenbc« y9tl\US ifeft

2a gatr, ungewöbnlid) billige eubffriptton«ovei« beträgt

nur 5 S5ßr. ober 18 hr. xljein. monotltd),

fllfo für räum 2 ^jennige ober einen botben »reu^er täglid) — Hmerljaltnng für bat* ganjc Gabr unb ein

wabre« $tod)tfterf im collften 8inne be« SBorte«.

3eBCl $eft oom «nfang bi« jum @<|(n| be« 3abrgang« ift nleidjntoRig rtid)baltin »nb Kradjlboll illuftritt uub

wirb minbeften« 18 wabrbaft fünfiicrifd) nusgciübrtt $oljfdjnitte nittiattcu, fowie auf bem Umfdilag 4 bi« 8 |umo<

TiflK<|e ©iller bringen. 2er 3<»b«gang 1865 erfdjeint bnljer in ber Starte oon 72 flogen mit WtntgfttnS 216 38u|tril»

Honen unb circa 80 bi« 90 tumoriftifdjtn Dilvera auf beu Umfdjlägen.

aufjer bitfem $rad)twerfe felbft aljalten unfere »cremten 9(bonn:ntcu eine

©rott«-3ngoBe
in bem ouSnejcidjnttcn «nnflblottt

nad> einem Originalfarton »on ^ifti, gefiodjeit »on dnrr,

27«/i 3cH tb'in. be« u„b 21'/4 3ett ^veit,

mit bem jnitften ©tfte, unb bei qjorauJbejaljlung ber nod) ni^t evjdjieutucu $cfte bt« jum 2^lufj t>ii 3al)rgat:g«

'rtjon mit bem Dritten $efte.

3m Weaenfoct p anbertn brrartigeu SSerten, beim Prämien ibre Cigcnfdjaft al? foldjc Utrlieren, twfl f.c M#
be*e»Betl iejonlt werben mflfjen, erbält jeber abonnent auf bie „attaprirte »ett" beu ouforodjcueit «2tat)(fti(U o|ne

aOe g«4ja|lttsg geliefert.

2Hc rrwdbnte, wabrbnft praduuolle uub lüuftleriftt) ocHenbcte fxämk Wirb midiftcr Jage in aUen i"u.^;uiblunöcu bei

3»« unb «u«(anbe« ja 3ebermann« «nftdjt nitöliegm.

Digitized by Google



570 «Die 3IIttftrtrte Seit

3)ie 9tcbaftion bct «31Iuftrirten Seit", »cfdjt in Serbinbnng mit ben er^tn erbriftfhtttm bcr Gegenwart mtb bert 6c*

beute tibficn Ottuftratorm unabfäjfig bemutjt mar, Untergattung unb ^ettbrung in anjidjtn&ft.-: unb gtbiegtnfter SEtiie ben £efcrrt

biefer »lärtrr jn bitten, faf» burdj bit tSglid) toadrfcnbe 8bonncntenjat)t , baß fie ba« iRicbrige getroffen, bie Sünfcbt ber ?efer

erfüllt, fit unttrßaittu unb angeregt. 2>nrd) bit $ermtbrung bt« diaume«, bit in ben testen 3abrgäugen tintrat, war tfvc bie§

in uoeb erböbttrem (9rabe mdglid). 2>urd) ntue Scrbinbungen, tvit burd) bie früheren, wirb fte im <3tanbe fein, ibre ?efer anef)

ftnicr ju ftffeln unb fte nm ißr ftamilienbud) in immer gefcbtoffentreit «reifen \u Bereinigen Wifftn. 25it «cbiiftion, totldje im
^ffitj einer 3ctif|t »on aii*gt}eidnttten beitragen — evjäljtungeu nnb Suffatyn, unterljaftenben unb belebmtben 3nbalt« if»,

—
wirb in ben erftrn äfften uuttr Ruberem bringt»:

«Äflffobri! Cefterrcidjiieher 2>orfroman »on ff. 3il6rrflein. — ^in $«tt $Uor, SRooctte »on 3tflfriefr

Äapper. — per ^orfsStnjamtn, Sbenttuer aus bm «adrooob« »on ftr. öerfräerrr. — jglfes |eiiflt '256f«s,

4rimina(gefdjidne »on «y. Ä. (Sngelbrra,. — $a)Bterjpeifiefreit, Hottettt »on tt. Ättri. ~ ^fri'cfjüllet, eine

fdm>ei}cr Wcfdjicbte oon ffrtb. eebmitt. — pit •$8ärenßefie
>
«ootUc »on fftm. — £in «Sanonr, Sooette »on

». ff. Saccitfrc*. — cfiin S$eiß ans bem hoffte, ?lo»eüe uon ©. ÜSofrr. — geieberfto»«, StootBe au«

btu £djrt<fru«tagttt oon GMant«, Don ff. Jfitraoenb. — ,4 in -feig ans bem J.ti(ti 28of,arT5, 91 civil: oon

0. *. 53etef». — c£in £<fi>ttjer in §U|jf«nb, nottettiftifebe Scbilberungcn au« btn 3tittn btr großen Äatlja'

rinn, »on C. 5W»tiu*. — ^in Belnif «15 den £«ßre 1813, erinneruitgtn »on $einbt9ßanb, »on (Stfinatm.

— "gäurgerl(in und JJiürftettmad)!, »on ®. ,1 im inrrmann .
— JcIije Jödmnurfein, »on Stmftlbtn. — a i fc

t

£ourai unb ber treue Rittet ton -Smisßeim, »oti Semjetbtn. — pie fofifittrger (•»foußeusljerben, »ou $em>
ffibrn. — per cSugef uon 'gfrgtfMg, »on Ärtfj. — paponst in «Jöamßurg, »ou Banner. — £onig cSnjt«,

»ou ihJ. SKttOtr. — ^in deufftßes £djf«li, »on Ä. $faf. — ^ine beutfaje $t«bt unb ißr ^ierfoff, »on

X. «AWfi^er. — ^(n ber «Aonigsa«, »on Äart 3:e)cmfcn. — ^idble am ^«rj, »on Q. $rcf(r. — ^(nf

bei OiTb . »on $aul Stein. — ^äifber au$ ^airestpig-joofflein, von fttrlt). Wcaf Sautifftn. — ^(meri-

flaniffllc jiirtegs{iefalid)fen nnb ^üfenCifber, »on bem Serfafftr btr Jiriegebilber au« Slmerita (Obrrft Cftodn).

— 12Jfic8e in dos c£e6eti nnb i reißen ber unfern ^offisfifafTen in London, »on Ih. Müftntr. — .'in

^arnfeßenmarfit, »on 31 If. ^artmann. — ^lon tnien ßerenf, ?eben«bi(ber au« ber @cb;n)tt)errt»ub(i? »ou

3t. 3«cTnbfnc. — cSin beuffdler ^offtsfeßrer, »on »u<^ner. — Jit beultet ^«nbtDirtß, »on 3>tm«

fcibcu. — eSiu ^Säriarer, »ou Srinfetbrn. — ?wei ^ireißeüsbi<ßter, »on Sernftlben. — cJin ^ürgermeifet

au^ äffen Reifen, »on Ä. ^faff. — pie ^««bslBedfl«, Sulturbilb »oit H. »cn ©tje. — pestfdler ^runfi,

»on CT. Sinter. — per gjfafrifl in Weingarten, »on ff. Clcfc. — pie ^aiidinbufirte im Scßwariwafd,

»ou ff. W5rtner. — £nbuflrieue IJiifber, »ou ff. 8rüf>Üiiti. — ^rftnicr, »on 6. Äctß. — ptr ^tinber-

gdrteu, »on fc. (*lm. — ?)tütfät p«me, »on Äiemann, fcocler u. ff.

prutf/dje lieber, Uluftrirt »on C. ^artmann, 0. »artfdj, 5. '3)8»ter, 3ägtr, Siftittf^tr u.ff.

Xai »on btr Sttbaltion bift(]tr »trfotgtt Programm erleibet (eint Sttuberuitg. t'Jcku f»auiienbtu (Sr jaßluugen,
<No»clleu, üriminalgtjc^icbttn, 3agb< unb Sttiftabtnttutm ic. mirb ba« große dlcid; beS Sifftn« bit uiitrfd)öpfltcb,c

Cueüt fem, au« btr fit bem Vefertrfijc ^eleljrung mannigfaUigfttr «rt, in ^ilb unb SBort, ant.ttt)cnb unb faßlia)

flf fd)rieben , inftiefitn lafftn wirb. 9?ilbtr bcittfdjtn 9iul)mc* unb btutjthtr ©rößt auj btr 0cfdnd)te früherer Oo^r-

buubtrtt, mit ftcttr 9t)itt)ttng auf bie ©cgtimmvt , »on bmtfener geber gq'cbjlbert itnb bur^ bie §anb unferer erfitn SflnfttfV

illufirirt, rotrbtn ba« 9(ationatgtjü()l, bie Vitbc jum b e u t f et) e n $attrlanbt, mc^r unb metjr }u wtden unb ;u jiärten

fueften — bn« fotl btr 3iet unb Srtitnpttnft jebc« tdjt beutfdjfn Untemrtimen« fein, unb tft t» »or Mem audj bt« unfrigen.

SV* ©etjitf« be« für ben 3al)rgang 1865 jn trntucrubtn Sbountmtnt« rooOt man ben im gegenwärtigen veftc

beftuMid)en 6nßf(ri^tion«fc|tin (o«rrtuntit, benfrtbrn mit Hainen, @tanb nnb Sob,nort in rc,d)t btnt(id)tr cdjrtft aus

füttett unb ißn bann an bitjtnigt $tucbb.anblung ober fonfttge SejugequtUe Kolporteure, 9ud)binber tc.) gefangen taffen, btird)

bereit ^crmitttfttng mau bat foebtn »oUftänbig geworbenen 3ab.rgang 18G4 bejog. $aQ« man bie flrämie fd)on mit btm britttn

fctfte gtgen 9>orau«btsaf)(ung bt« gan^tn 3ai)rgang9 rofittfd)t, fo ift bieß auf btm <Subftription«id)tin su btmrrlen.

$ottu unb @ubitribtnttniamml:r bürftn nid)t mtfjr a(« ben betrag ber Dura) fte liberbrodjttn fccftt tili«

Sieben, unb finb 8«roH«ie)a|lnngen für «oa) itojt entofangene ^itKruugen (j. V. um bie ©rati«>3ugabe febon mit

bem britttn fctfte P trbalttn) nur an bit »urbbanblunn ober fonftigt (Srptöition, burd) bertn $ermittefattg man ba«

S8ert begebt, nnb gegen cigenbänbigt Ouittunn berfelbcn }u macfieu.

*on »orfteßenb.-tf a6rocidjenbe »rtlnanngt» barf «iemoiio fietttn.

Ätultjart.

JDic 03crIagär}anbUntg
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flrnclo €4lenba4. j,)4.

Bett, ber. be« bcutfdnn Rorbcn*. Ben Dr.

SSUb. Zimmermann. 1 i,"i

Untergaitg, ber, cinco Klipper«. Bon granj
«rnelb. 123.

BclfcricMacH. ber (ctjte 2aa bcr. Bon SSilb.

Beüttcr. 21
3»ei cutf4cirtnbt Bage fflt Bcutf4lanb.

L Mn bcr Kat>ba4. Bon Dr. BUf.
Zimmermann. 430. II. Bie £4Ucbt
bei taoit. Bou 3Kü(Ict. 48L 42L
IilM 53H.

BiPflrapttlr.

Gngen, Brinj, ber eblt Ritter. Ben Karl
Bt|4ntr. UL 1 1

'
OTcmbeer, tSiacomo. Bon Dr. Gmil ftnefebte.

r>38.

Rcmbranbt «an Rijn. Bon fruao Bert. 501.

Rubent, Beter Baut, ein Beutfcb«. Ben
Baut B)aagcn. 2G0.

£a4ien. ber Biarf4all «on. Gin «atcrlanb!-

flücbtiger beutj4er Br,«ä- Ben Gngeti

i>ugo. 23X
e4le*rcig frclftctn unb (ein frerjea. Ben

Graft Silt. üll
2barip:.ire. Sil! tax. Bet grSfeten Bi*!.-ri

3ubilänm. Ben {termann BiarggTaif.

L 20. IL liX OL 1U. 3üx

rrftc.

3ubclfeier, bie fünt)igilbrige, be? Ucbcrgange
bcr Bcrbünbcttn über ben Rbein 31. 2e-
jember i-: Bon 2. Bauer. 2IG.

Kampf, bcr. tu l^ifitcn, im grofeen Bauern:
(liege IGäM. Gin bramatii4et Kriege,

fpiel. Bon Huguft fteierabenb. 4 tu

2eip)iger 64ta*t, bie geier bcr. Bon i
grübling. lilX

2t|rol«, geft ber fünfbunbcttiibriaot Ben
cinignng, mit Ccficrrci4 in 3nnebrucT.

Ben gerb. 64inicr. 112.

Grogrophir.

UätAtti nnb OeWTcrrnubr.

(htropa.

Belgien. ?l ntree rpner gif4mat (t, auf bc«.

Bon (jkorge «uftin. 888.

Sier, bie eemariu«(it4c in. Ben Gmiu
etein. 223.

rüiti4, 6t. 3afob in. Bon Graft Eitlen.

bO.

0i utf e)I an b. Braun[4rocig, ber Bern j«.

?on Ocerg ftf4lin. 12.

tlbc, an ber Hüfte tcr. Bon V u''a;tin. Ul
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5Me 3«tt|lrirte Söclt.

grantntrt. brr Bcainfai in. Ben Gmft
Ba4m. 392.

fcarjt. im. Bon £. Bauer. 1 r.O.

£arje. int. Bon J>. ?tori«. 3j.J.

£eibdberg, b« Jtyirm auf bem Agnig«*
ftubU bei. Ben G. 3Ri*aclif. 200.

£eilbicnn am IRtiar. Feit £. Hui:. 151.

i>irl4enirrung, ber. 6in 2tuctlein Hölle.

Ben «Ibert Keif«. 231.

£e()tnflauftn, bie Burg. Bon Dr. 2Di(b.

3hnmnutann. 252.

Äell>eün, bie SeireiungfbaHe bei. 2)a*

beut|4e KaticnalCentuul. Ben «egnet.

38,

Bcagbeburger Sem. ber. Ben «betbb,

Steina*. 17t,

3Raiburg. Bie UuieerRtät an bec £a'on.

Ben Jt . Sommer. 174.

Beaulbronn, tu Älofter. SBcn G. £ei«:

fdb. 889l
Kurnb«g, bie Bing ttub ba« Kaltau«

oeu. Ben Oeorg f>orn. 260.

24tten>ig=4>lftein, »üb« au*. S41cb
BWn. »•»«rtbur.Seifi. 295. S*It«;
toig * ^elftem unb (ein öerjeg. Ben
Gruft ©id. lOl. 0ut4>cü! Dir 2*1«;
ungi$olftein! Jetifebriei au« flitl ten
«nna 8öbn. 234. 2*le«n>ig.-.f>elflein.

I. 8anb unb ferne. Bon {>. £. 27*.

II. Bie läge na* JJviebri* VII. 2cb. 282.

Stamm|*Ieij, ba«. bt« jjvtiberrn fem
Stein. Bon Strnrlb ©ilte. 352.

Gngtanb. Sonben, tociblide Straften;

Tlttbct in. Ben Hruelb B.ir. I
s 6.

Jrantrei*. Gl|aft. bie alte i>eibcttmauer

im. Ben Siebtti* Seil. 127.

24*beljlätte, eh;e. Beu .'Ittbur £cibfi. 55.

Uiit«elja&. ber ?ie>b^alt unb bit'äWrb.ilt-

gruben im. Ben Gttoiu Stein. 239.

otalien. eampagua, bie «Dlclic in ber.

Ben Gugen ?le(t. 49f!.

Blailanb, ba« gre&e BiirgcTfoital in. Ben
3e|. «rtb,. 319.

Jicm. bei btn ftittuiintrn in. Ten Silicur

frm. 223.

Jiem, ber pTetefianlij4e ^xuHjc'} in. Bon

3iom, bie BiUa Bealtct bei. Ben Arthur
4>«bft. 215.

Siorn, ein ÄünfiUtiauS in. Vsn (Will
Stein. 532.

Cefterrei*. Ärafaii. bei Blaitt ju. Ben
«tfranber ©ttl. 12'.».

Brag, eine 3duitenlii*e üt. Ben Gfcer*

barb B54ter. 496.

BTaa« »rütfe, bie. Ben G. Betty, 143.

Benebig, ttnt Grimterung an.' Ben Jtanj
«rnbt«. 100.

Knfrlanb. Bet««burger »üb«. Ben TU
mitri etaroff. I. 31.

Beten, ein Btlb auf. Ben Dr. 'A. iUeuii.

383.

Sufetanb. baS »eoftlicft in. 10G.

€«nbcmir, ba« Grntefejt in. Ben Kttt.

3lo[enb«g. 4T0.

»ctrJtinjt, bie. ber Kuilen. Ben Gbuatb
«nofi«. &7.

•34ujeben unb »orttegtn. Pin ©anbei:
WH im Kerben. Ben iL <S. JReineit.

ecnnlag«|Kubc in S4»ettn. Ben Sem;

£ ^ tot u. Öiftten, ber Jtambf ju. im gref?cn

»auertilriege 1653. Gin bramattj*es

ftvieg«ipiel. Ben «. Öcietatenb. 433.

fic|pi»ien, bit. Bon ©emfelben. lGf.

Kcmaben In ben €4wt»jeralben. Jtulturs

ge!4i4tli4e6 Sitttnbilb Von £cnielben.

256.

BfäM, «lefi« nnb »ab im Ct. ©aüif4ra
Cbetlanbc. Bon £einr. ©iabreto«H. 454.

Berg», bie natürliie 6i*bfb,U bei. in ber

£4»eij. Ben Sllfieb ^arlb,e. 344.

SSitbfceuer, bie, im {ie4gebira. Ben
ctaetowcH. 11.

S»ii4en $imuicl unb Gibt. Ben Grn|t

6tä(fli. 36.

6t>auicn. 6eeiHa, ba« £aue bc« ?Bita(ne

in. Bon £). 3Rone. 304.

nirtfa.

G giften. £>ie BetoSfferung in Cg^"-
Bon £. ffioüanbt. 400.

Cftafrita. Ciue Statten bei ^ettbaubeW.

Ben Gugen Saltoig. L 413. H. 50S.

@üba{rita. Gin Sunberbeftcr bei ben

Hottentotten. Bon Jlart Bilfe. 73.

Hflen.

3a»a. 3n ber Beof4ee bon €urafata.
Ben Gugen £ugo. 116.

antritt.

6ential;?lmt rilj. Gtinncrungen an«
Central i «merifa. Bon Dr. gr. ttteii;

borf. 109.

ßuba. 2ln ber Jtüflc ben ftuba. Beu
3utiu« flauet. 4 ss.

URetite. (jiitteffe, Cit, b« UnglütfÄnaajt.

Bon Dr. Gitter«. 520.

.ftaiknei4, ba« neue. Ben Bauer. 551.

£>ei$na4t«marit, ein, in ber gicmbe.

Bon 3. ig. t>tgi. 7.

2TC«iianti4e Xai|eit^ron, ber. Bon £.
Bauer. 14S.

Kcrb-ätmcrita. Hmeritaniiajen ÄTirg«,

bie Berfebräaege be«. Ben it. «. Bteinett.

I.2itÄurkrtiuic.311. II. £tc poftrn.

313.

Silb« au« Korbamertfa« ffllettcpete. Bou
3. Stu:. I. 72. IL lt>4.

flunp.

Sanfunfr.

Btfrtiimg«6alle , bit, bei fieibielm. Ben
ütegnet. 3S.

Bärgeripital. ba« groise, in OTailanb. Ben
3cl. «vth. 31U.

2cm, ber tnagbeiurger. Ben Slb. JJeina*.

176.

J5em. ber, ju »iattni4«ieig. Ben Georg
2lf4fin. 17.

GJcmariuJtirfte, bie, in Sitr. Ben Gnein
Stein. 273.

Vau«, ba«, bt« BüatttS in StriUa. Ben
ö. 2Rene. m.

3<[uiteufii4e, eine, in B"B- Bon Gf etb.aib

28S4I«. 49G.

Äasitel, ba«. in Batttliftta. 72.

Äleft« Dlaulbronu , ba«. Ben G. |>ei«felb.

335.

fftofter Büier«. ba«. 456.

c4atfgebiutc, ba«, in ÜiUfbingten. 1*5.

eeblci), ein mittelalterti4ee. ä'eu 4>an«
©eininger. 6^.

emitbion'id)t3nftitut, ba«, in BJafoington.

184.

2t. 3tfeb in £Slti4. Ben Gruft Eilfe. M).

6;ammi4tcit ( ba«, bc« gteiberrn ecm etei«.

Bon ?t;uolb ©iltc. 352.

Seilte ftau« (iSrSRbenten^au«;, ba«, m
»aTbiugton. 73.

©rabmat bt« Beati4aM bon Carlen in ba
2botna«eivd>e ju Stiabburg. 233.

üiiuft, ein ©«t jremmer. Bon

SttlanMItalcftk. in C»atb«(tabt. Ben ?ee
Brun. 316.

t, eint Ben »rtbur $«bfi. bb.

ffllalerd.

Jamitienfrtuben. Ben Sttine ©eifi. 540.

«rofemulter. bie. VM4 «inrm ©emälbe »en
SSteber. 513.

Kembranbt ean 3lijn. Ben |Sugo Berf. 504.

3iubtn«, Beter Bant, ein Deutf4er. Ben
Baut ©.tagen. 260.

2irtini[4t Btabonna, bie. Ha« 3n»tl ber

bretbeutr «allerif. B on ©. B»fi*"et. <•

VjMfb.

Ieuif4e SiebeT mit 3Ciuffrsticnnt. €*toerl»
lieb ton Ibeobcr RJrner. 33. ©inter«
bitter. Bon O. g. ©»"»be. 57. 2>i&

«eb. Ben 2ubretg Urlaub. MX £tr
.[nrttutnabe. Ben {idnti4 .feine. 153.

Her Bauer unb fein ftinb. Beu 3.
2turm. 201. Da« Griennen. Ben 3.
K Bogt. 241. Ber Sitter reu Set«.
Ben 3t. v. Stoltetfotb. 2*9. 3tä4tli4e

Gtl'4einung jn 6^ler. Bon ©oljgang
BiüQer. 337. Sic 24enfenbirne. Ben
3. 31. Bogt. 385. Bie befrtrSnite rrrau.

Ben a. e. Zrefic'üüUhcj. 441. &iüb.=

Iing«lieb. Beu Silb. ©actemagel. 489.

Grwarb. Uni bem «4ettij*en üb«;
tragen bui* 3. Gf. e. ^erber. 529.

flultur unH lUilTnird;ni!.

ctenegrabbie, bie. BiitgetbeUt seit G. £ .: n

barbt. 14S.

Ib;eat«. ba«, im üXittelatler. Bon 3cl}auuc6

£4<n. 322.

, fanbiDirthfdian,

Ürrhctjr.

««rtalt, ber, unb bie as^altgruben im
Stein.Untaelfait. Bon Gnoin _

Grbct. ba«. Bon f. eartn«. 22.

«ttturbc, bie «unber ber. Bon Seenbatb

i^anftn. I. 266. U. 302.

SuftbaQen, bei gtefste. Bon G. SRobett. ''5.

Jiabat'jdv «ielcnltiftbalten. b«. unb iciu

Untergang. Ben rcmielbcn. 140.

Strcbbüte, b-e gabiifatien ber. im 0tyMip
toatb. Ben Bem|dbeu. 264.

36. 71. 143. 162. 231. 262. 314. 378. 410.

479. 558.

fiUDCTitlirrl.

14. 71. 118. 151. 231. 26Z 290. 3;>2. 394.

479. 518. 542.
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(25ie mit eint* • bejtidjntten Jtrtiftt (mb iunflrttt.)

Hbtnlenrr, tin. In brn Bbrcnltn. Bon
(sin« vc Ii Saat. * 404.

«ttfetftft, ba«, in iRufitanb. 106.

Stfrebat. btr. MbenteuettioteJt tcit Graft

ton Bibra. • 1. 18. 30. 34. 41.

52. 58.

SUptnbmcbntr, tin. Ben ?. Starlix. *

401.

HBUrif»nifc&e Ärleg, btr, im 3^ r' MM.
Ben «Ttb«T S*ctt. • 556.

JtmerlfanifAen Krieg«, bie Betf< i v Swegt bc«.

Ben 8. G. Stcincrt. •

I. Sit Äurltrlinlt. 311.

D. Sit Boflen. 313.

Knltetrpner gifebowift, auf bem. Bon 0.
Huftiu. 96a.

«ram. btt Äenig btr. Bou SSalbonar

f>ilbtbianb. * 47.

Httctribe , 3»fob tsm , ber Brauet ton 9txil.

Gin Btmagogt an« alter 3<it. Bon
Rarl lejebncr. • 49. 13!t.

SIt)t. btt ilalienijcff. Bon Dr BHfyetm
3iinmennann. * 73.

H(<fcciiputtel. Stärctcn au« btn „Äinbeo mit
4>ui« = Biitdjra" btt Brütet Üiimm. *

118.

S«pbalt, btr. unb btt ?lSpb.tltarul«cn Im
Unltrcliajs. Ben Gxwin Stein. • 239.

SoBfricl«, sur ©efdjidjtt bt«. Bon Graft

Äitlietti. • 537.

Bttnbäufer, bit, in ber Urfdjterij. Boit

fhwHfi Rtimtenb, • 303.

Bilttrritbfel. • 14. 71. 118.151.231. 2C2.

295. 3S2. 394. 479. 518. 542.

SJricft fix ba« Bell «ur Äunbt bt« mtnf*'
lieben Äörper« unb G)tfunbbcit«pflcg:.

Bon Dt <*. Äelb.

Siebenter Brief. Sit SJeipiratien. (Bt:
beutung bt« Sttjmen«. Äcbk:tiänt< ein

Ojitt. Da« itbaai;,- i'cdj in Bengatcv..

Cri«crung«tcb ) 1 7rt.

«ebter Brief. Zu «efpitatien. (8ci«rt
tungbe« ittl)mung*atparatt«. Sicebani;

bt« Bibmen«.) • 228.
Brief, Sefriraticn. (?ebcn«

m. 3aM btt Mlbcmiüac. Spiro
mettr. Bttänbcmna btr guft bureb ba.

Htbw.-n. Beengt bt« Suitaufe&e« tor.

€atttt»toff unb Äeblcnfäure. StioTftert.

Saficrbampf. Jlnbcu B.intnMingcn.) *

314.

©aittalamcrila, Grhtuerungen au«. Ben
Dr. «r. GUmbcrt. Utilcv StHangtn. *

11*9.

Ctjtrcfie, bft. btr ItnatürfiMiacl. Ton Dr.

Gru-tre. • 520.

SortHr*. bt«. Sott. Bon Dr. BUtdM
3itnmermann. • 8.

£em. btr magbeburget. Bon »bclpb. Kti:

na*. * 176.

Zern, btr, w Btaunfcbitcia. Bon ©cor
;i

«übtitt. • 17.

SnfgMMt . ber. QtlflfaM ton Äarl Itjc
nei. • 330.

2>ntll. ein. ?tn« meinen Stttbcittcnjaljtcu.

Ben »tan; ton Sennenfclt. * 14.

dgtpien. bie Bettäffcrung in. Bon {\
StUcliantt. • 400.

Gil^cMt. bic natürliche, bei Berat in bn
«dtici; Ben «llfteb i'attbf. • 341

GUffhteu, ba«, im batcriid'cn £cd«gctir,K
Bon 8. Bufäfin. • 567.

Glte. an ber Hüfte bcr. Ben Butfftn. • 367.
Grfrol. bas. iPen ?. «Bärtner. • 28.
Grnttfrit, ba«, in 6aubemir. Bon Sur.

»oftnbtra. • 479.

GTifmtbubt, bor. Bon Ä.ir( Kufi. • 542.
Cugen. Bnn», ber tbfc Kitltr. Ben «All

2cto«r. » 91. 115.

Jf.ir(eni:;b, tiiie. im Ctitnl. Bon Gruft

Hebert. • 224.

Salfebntünitr. bit. GriäMtmg ton ^. Bauet. *

195.

(jamtUcnfTtubfn. Ton 9l(iue Seift. * 540.

Ätjcbetiiub, bat'. Ben Gujen Sefl. * 209.

gratitfurt, ber Waiutai in. Bon Gruft

Sadjen. • 392.

ötauenlicbe, Ittue beutfdje, au« alter 3 eit -

Bon Dr. ffitlb. 3tmottrmanu. • L 193.

Ii. 29*;.

guo>, fttbt Grjlpiftbubt.

•*Sft'Ä,r.
3Äi;f •

OettttetunbBtrloren. aiUbeuGrii.uerungtn
tintS BitlgtTtiJten. Bou «. Sililte.

•

1»0. 165.

0en?trbt, bie SSuubet btr. Bon Jeonbatb

4}anfm. I. 266. IL 302.

Oiftfon, ber Äampf »u, im grofeen Battenu
fliegt 1G53. Gin bramatifebt« Ariea«:

fpiel. Bon Suguft freierabtnb. • 433.

nomariuefir6c. bie, in üitr. Bon Gtnitt

6ttin. • 273.
<5rof3mutltr, bie. Ben ?l(tri« 4^ont. * 512.

Oabcr<elbireiben, ba«. Statt; £ubteig 6ttub. *

143.

£arje, im. Bon 4>. Bauer. • 159. Bon
£. «tri«. • 353.

£eifutmauer. bie attt. im Gtiafc. Bon
«obtrttf) BJtfl. • 127.

£tilbtonn am 9teclar. Ben Kuft. • 151.

^immeiebtitfpoft, bit. Bon »nton »aUn. •

376.

4>irfcbtnfpnutA . ber. Gin €tücllttn iieOc.

Bon altert JiolfJ. • 231.

£c$cnftaufen , bic Burg. Ben Dr. Sitbelm
3immerm.tnn. * 252.

Honigbiene, bic. Gin Üctentbilb au« btt

«atur. Bon Äarl Siufe. • 11MJ.

ofpiiiai, bie. Bon H. Seietateub. • 1S&
übntrboft, auf btm. Bon Äarl Äuj/.

3. 3)tr ©äufti unb Gnlentei*. Jf*2.

^tjSne, bie. Bon Dr. H. 2ü. Breljtn. * ti4.

3afcb, ct.. in Sütticb. Bon Grait Silfeit.
•

50.

3* rslU Srtebtn babtn mit meinem Beif.'.

Bon «cbert 2Silb. • 40.

oefuitenfirdjt, tint, in Brag. Bou GbtTbarb

33idjttr. • 496.

3:tbelfcitr. bie fünf<igjäbrigt, bt« Utfctrgang«

btt Btrbünbtten libtt btu «beiu. 31. Xc
jeinter 1813. Bon 8. Bauer. • 276.

3ungf<r tom See, bit. «oteat ocu Sil*.

Bajiauer. 490. 498. 510. 530. 544.

ftaiierreitb, ba« ntue. Bon 5». Bauer. »551.

Äapujintrn, bei ben, in Jicm. Ben «rtbur

Oerbft. • 229.

Äafcbad). an bcr. Bon Dr. Silt-clm 3immtr:
mann. * 450.

Rafce. bie, nad) ihrem Sefen unb ibrtm

9!«Hjen. Bon Äarl »nfe. * 2ii.».

Rclbcim, bie BefteiuugftjsOe bei. ?ac bculfebe

«aUciialbenfmal. Bon tJtcguet. * 3S.

ÄltppctS. ber Untetgaitg eine*. Bon gram
«raolb. * 17 t.

Ärarau. btt Blattt »u. Bou «leranber

©eil. • 129.

Äuba, an ber Äßfie ton. Bon 3nliu«
Qaupt. • 499.

Äfiuületbaii? . ein. Bon'Grn-in Stein. • 5:>2.

Äunft, cm .'.krt frommer. Bou tibmutio

t*tU. • 520.

Cacn. bie (MbAl bei. Bon tsilttim

«Külltr. «4SI. 194. 51s. 53^.

eeipjif.er 3eblad-t. bie geier bcr. Bon 3.

öiubling. • 135.

Siebtr, beutfifjf, mit JBufttationtn.

ScbBtrtlieP. ä'en ihecrci Äörner. • 33.

BJinterbilber. ticit C. %. Öruppe. • 57.

Tili Sieb. Bou ?ub*ig UbUnb. • 105.

2)tr {»irttnfnate. Sen^rinr. {itine. • 153.

»er Bauer unb fein Äiub. Bon 3. «türm.»
201.

£a« Grteunen. Bon 3. S. Bogt. • 241.

2er RfttCC ton Scra>. Bou V. t. 6»olttr=

fett. * 2-9.

KäcbtUd'e tincbeinnng »u 6»ritr. Bon
Solfgang Biüatr. • *S7.

Bie Scbtnleubirne. Bon 3- *. ?ogI. • 365.

Bie befcbrinlte grau. Bon iL t. £reftt=

Aültboi. ' 441.

gnibling«Iteb. Bon Silb. Satfernagel. •

4-9.

Gbitarb. ?tu« bem 6cbottifd;eu fibertragen

bureb, 3. 6. t. i>crber. • 529.

£uitbaUon, bcr groitte. Bon Graft Siobcrl.
*

95.

Suftbadou, btr 9cabar'i6e 9(iefenln(tba(Ion

unb jein Untergang. Ben G. Gebert.
•

110.

SRabonua, bie firtinif* ,•
. fa« 3u»t( bcr bre«-

bener Gtallrrie. Bou 29. Bafjaurr. * 4.

Bläbdjtn, ba«. mit btn Säubern Äj* einer

»abitn Btgebtnbtit. Bou Gomunb
©aU. • 408.

TOailanb , ba« grefet Bürgcrfpilal in. Bon
3of. am-, • 319.

Biaibitvg. Die Untterfität an btr Sab".

Ben Ä. öemnitr. * 174.

Stallte, auf btm 2s}eg jum. Ben 0. rlfcbjiu.
*

321.

TOattei, bit BiHa, bei Korn. Bon Hrttjur

4>erbft. »215.
BJaulbronn, ba« Ätefttr. Bon G. $<xt-.

feto. • 335.

Btauritiu«, fiebe 35e(tbanbel.

IVeifterlänger, ber, ton flürnberg. Gin Bilb

au« ber „antra alten 3"'"- Btn Dr.

HIb. Sittftccr. • 212.

Steife, bie. in bei Gampagna. Bon Gugcn
Jioft. • 496.

Äetifaiiifcb'e itaiferlbrou , ber. Bon
Bauer. * 448.

Bicrifo, fiebe Äaüerreieft.

Bie?crbttr, Wiacemc. Bou Dr. 9. «nejcbft.
*

558.

Kofd^ce. in btr, tan Surabaia. Bon Cugra
4>ugo. * 116.

Satur int 4>aufe.

Xit Äauc na« iftrtm Sefra nnb ü}tfm

Xu^n. Bon Äarl JHitj. • 262.

Un.itbeieue eaitt, Bon Bcmiclfc-en. * 438.

?fomabtn in ben «*u><i5eralr-cii. Äultut =

gejdMCbtlicbc« €ittenbilb ton iluguft

fieitrabenb. * 256.

Süntbcrg, bit Burg unb ba« 3iat!»baue ton.
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Sie 3lluflriirte Seit

Xa* $au* lag mitten im 3$a(be, unb mar jcbroer unb

maffio ooii Steinen aufgeführt, im 2tt)le ber lebten iHenaif-

(ance unb ber beginnenben Moecocojeit. (5* hielt aljo feine

Bauart bie SDlitte jroifdjcn bem vorlebten unb legten beut'

fcfeen Stnie , über roeldiett matt oiel geläftcrt bat, ohne bie

aui ben beutigen lag im Staube geroefeu ju fein, einen

neuen 5U erfinben, roäbrenb man ftd) mit geftoblenen Sappen

au* allen oabrbunbertcn begnügt, bie übcrbieb noch häufig

fcblecbt genug jujammengcflidt finb.

Cbne 3'ociiel mar ba* ftebäube urjprünglid) ju einem

fürftlicben v

v
\agbfd}loffe beitimmt gcroefen, fidter aber nidit

ausgebaut roorben ; benn abgefeben baoon , bajt ba* lebte

Stodrocrf niemal* iyenfter unb AUpböben befeffen hatte, }cbl=

ten alle Slebetigehäube, Stallungen, iHcmifen, 1*orTntb*bäujer

u. f. n>. , ja jclbft feine Mücbe mar oorhanben, unb biet! be=

roei-M ltnumitöfslid) ba* joeben Slucgefprocbcitc.
%
Slu* biefem Wrunbc machte ba* alte.vmu* einen buttern

unb }aft unheimlichen (finbrud. Xaju mären faft alle feine

Acniter mit Brettern oerfdjlagcn, bie grau geworben burd)

Detter unb Släffe; bie röthlidje ,varbe be* Sanbftein* mar

ebenfalls in ein fetnnubige* Wrau übergegangen, unb nur

oben auf bem fthabbajten Tacbc glänjtc grüne* 3Jloo* in

letcpitajer Stenge.

Stud) bie 3abre*jcit mar nid)t günftig : e* mar faft Spät;

herbft. Xe* üRittag • nid)t feiten itnerträglid) beift, Slbcnb*

fühl, 3iad)t* empfinblicb falt, unb cnblicb am Storgen ")Iebel.

Xa* ift aber bie fcblimmfte ,-jeit ju Aufereifen, au* Writnben,

bie ,Vber miffen roirb, bcr in ber BMI umhergelaufen, mie

ba* früher gute Sitte mar.

Unb benttod) mar ich acht Stunben gegangen au jenem

Tage, um ba* .fjau* ju erreidjen, unb jebt faft ich bort am
groben, grünen MaaVIofeu, in bem ein luftige* Aeuer lobertc,

unb iah ben Sllten an, bcr ba* a>iu* allein beroohnte, unb

ber mid) beroirtbete, al* ob er mich erroartet härte.

Xer Sllte mar eine fonberbare ^crjönlicbfeit. Sil* id)

auf ba-: ,v?au* jufdjritt, ftanb er unter ber ihüre, ba* beiftt

untff einem Aenfter, ba* man jur ihüre umgefchafjen hatte,

t.a ber grof« 2borroeg, halb mit ciiegclftomen oermauert,

halb mit .^oljroert jugcjcblagen mar.

3cb bejann mich eben auf eine Slnrcbe, al* mir ber Sllte

juoorlam.

,3*4*« Sie 3bre Stiefel au*," Jagte er, „ber lehmige

©runb hat ben leujel im Seihe, unb id) roill obnen Uan--

toffcl geben." — Xa* paftte fo roenig ju bem, roa* id)

ihm fagen mollte, bab id), — id) mar ein junger ^urfdje ba=

jumal, — baft ich burebau* nicht* ju erroiebem roufete, unb im

anbern Slugenblide in ber Stube auf einem alten Sebnftublc

faft unb jroei berbe Pantoffel an ben AÜfien hatte, roäb=

renb ber Sllte fttllfcbroeigenb befdjäftigl mar, mit .ytülfe eine*

alten fchartigen SDleifcr* meine Stiefel ju reinigen, jdj mar

ben lag binburd) in ber Legion be* bunten Sanbftein* ge-

manbert , ber bie majeflätifaV (Jicbe erzeugt , bie liebliche

Sinbe , bie rei$enbe 'Öucbe , unb beffen SSalbthäler bie ro=

mantifchften finb, bie man ftd) benlen fann, mit ihren

rethen, phantaftiiehen Aeljen, ihrem üppigen Wra*roud)fe,

ihren fpritjgenben IVrgbäcben unb tlappcrnben, einfamen

'.»lühleu.

•Ji^a« abtx ben $oben betrifft , ba* Crbreid) , in metdie*

ftd) biejer bunte Sanbftein ocrmanbelt, jo ift er fpröbe unb

hart ku geroiffen Seiten, ju anbern aber, ba* heibt nach SHe=

gemoetter, fo jähe, tlebrig unb anbänglidi bi* jum Prnft,

baft mir ihn mit einer geroiffen Sorte oon fterjen ocrgletdben

mürben, roenn mir un* nicht oorgenommen hätten, alle äbn=

lid)*n ^ergleidx forgfältig ;u oermeibeu.

•(Si hatte geftem geregnet, e-< mar am 3)!orgen barauf

ein itarter 5lebel gejallen, unb in iyolge biefer "jtaturereig;

nifie trug id) einen halben Jtder rötblidKn, bereit* mieber

hart unb jpröbe geroorbenen Ihonboben an ben AÜben, beffen

(Entfernung ohne jene* SWeffer nidn möglid) mar.

Xer Sllte hatte mir ben SRüden geroenbet unb eine Inrj«

3eit gefd>abt unb gehra^t, bann (teilte er feine Schüblinge

in ein Heine* Sdjaff mit äl^affer unb fagte halblaut: »Slufs

roeieben!"

3d) begann allmälig mir etma* einfältig uorjtttommen,

ober menigften* höcbft unbeholfen; um bah/r ein Oefpräd)

ju beginnen, fagte id>: „§tn Jörfter, entfdiulbigen Sie, iaj

habe
1 Xer Sllte roenbete ftd) jebt nach mir, ftiefj

einigemale mit bem 3eiflefinger bcr JRedjten in feine leidjt

geballte linfe «lauft, al* ftopfe er eine pfeife, unb machte

mit bem iüNunbe bie iÖemegung be* 9iaua)en*, mobei er ben

Mopf fragenb aufmarf. H Areilicb!" fagte ich; t*nn jeine

Pantomime mar nicht ju oertettnen. „So brennen Sie fufc

bermeil (*ine an.
l

^d) beforge inbeffen ba* (fffen." Gr ging,

unb id) tappte jebt mit ben ferneren Pantoffeln an ben AÜfjen

unb nach bem S^uufdte meine* 5lf>irtbe* roader bampfenb

in ber Stube umher, mich ein toenig ju orientiren.

(r* mar ganj bie einfache unb pniHllofe Wohnung eine*

oäger*. l*in paar Werocbre an her Sllanb, ein flotte* ^}aib=

meffer, Slllc* bieb gut eingeölt unb im heften Staube ; bann

ring* umher an ben Stäuben eine grofse Slnjabl oeifrüp-

uelter unb feltfam oerbogener .^irfch : unb Webgeroeibe, roie

foldie h^utjutage ein f9)lediter (^efehmad >u hohen (fhreu

unb theuren greifen gebracht hat, bie aber ju jener 3<it

laum Afroanb irgenbmie einer Slufmerrfamteit roürbigte.

Xie lUöbcl, oon nid)t polirtem «V>oljc, fchroer unb maffio,

aber roinlid) gehalten, ein großer, grüner Machelofen, ber in

bcr Stube gebeijt rourbe, unb ein langer lifct) »on Aid)ten'

holj. Slm Sluffallenbften uniren mir »erfchiebene .3eidjnum

gen, roelroe, offetrbar oon ungeübten .tyänben aufgeführt, an

ben SHänben ber Stube hingen: fonberbare Saitbfdiaften, ju«

»erläiftg einem anbeut SHelttbetle angebbrenb, unb »ielfacbe

Herfuche, ein Heine* iDiäbdiett oon oiclleidit fed)* bi# acht

Rohren }U zeichnen, toeldje faft noa) meniger gelungen jcbie=

nen al* bie üanbfdiaften.

^ch mar, roie fdion gefagt, bamal* ein junger ^itrfa>e.

^dj hatte eine Aufsreife gemadjt unb roar im SÖalb« umher

gelaufen, um Slbenteuer u< i-en
, fonberbare Mauje unb

Starren, mit roeUten id), oielleid)t inftinltartig unb ber gleich*

gefilmten Weiellfdjaft halber
, für mein Sehen gern Umgang

Pflog. Areilidi hätte id) ba* Slllc* in ber Stabt bequem

haben löunen, aber ba* mertte unb benübte ich erft jpäter,

unb ba mau mir in einer $>albfcbente erjablte. baft ber alt«

Aoritmart Slnbrea* ber tollfte Merl oon ber S?elt fei, roeite

fleiien gemacht haben roolle in feiner ^ugenb, unb bi«rocilen

gan? abenteuerlidtc unb oerrüdte Tinge erjählte, fo ging id)

ihn ;u fudieu.

ih trat balb barauf roieber in bie Stube, unb nach tur«

$er Seit ftanb ein treffliche* (jffen auf bem lifche, SSilbpret

unb anbere Xinge , roelche bie ,\abre*jeit eben bot , unb im

Erlaufe be* ("Vjprädje* erfuhr ich, bafi ber Sllte Slüe* felbft

bereitet habe, ja, bafi er ba* Ajnu* allein beroohnte unb

feine Seele um fid) habe, „^dj w>fl l«""«" -^«l im ,$au*
4

haben, unb 3«eib*leute noch roeniger,* fagte er, ,id) reidje

mit mir allein unb mit meinem &unbe au*." Sil* ich ihn

belobte roegen feiner trefflichen Mücbe unb bie *PeTmutbuug

au*iprad>, baft er recht piel gefehen unb erfahren haben mnffe

in feinem Sehen, ba er ftd) fo allein tu behelfen roiffe, fagte

er: „Steife fdjon, befsroegen ftnb Sie ba, roollen ^oifen «nb

Schnurren erjählt haben. (*ehen Sie auf bie ^agb?* Ta*

pafjte offenbar nicht \ufammen, inbeffen fagte id) „ja!" unb

er fuhr fort: „Sdjön, fo roollen roir morgen ein paar Jpnb«

ner ictiieben; für beute aber gehen Sie boeb roohl balb in'*

*Hette. Serben mübe fein, unb id) felbft muft, roenn'* Wacht

ift, aui ein paar Stunben in'* Jpolj." Xann führte er mid),

nod) ehe e* »ollfommen bunfelte , vor ba* -V>au* unb jeigte

mir beffen nächfte Umgebung. iNecbte ab .v>ocbroalb, burd)

ben id) gefommeu ; lint* eine Schlucht »on etma 310*1? bi*

fünfjebn' a«6 breite mit fteil abfallenben ,>l*roänben, unb

unten in ber liefe ein leife murmdnbe* «äcblein, ba#,

roie bie mächtigen Aeleblöde in feinem ttette jeigten, m
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:

n iten wohl aud) mächtig aitfebrooll unb tobeitb burd) bic

i t niil:' brauste, .§intcr b<m >>aufc (in Heiner Müchengar«

ten, unb bann wieber .£>od)walb, nor bem .ftaufc aber

thtftvnf unb Wcberbols auf einem allmälig j» Ibalc füb=

rettben (Behage.

Ta* '.'Ii!;-:- war (bot nicht gcrabc romantifdt , aber un=

bebingt febön, unb ba* jmar uorjugenwÜ« bureb bi< Stille,

welche über bie ganjc, wenn aud> eng begränjtc Vanbfcbaft

ausgebreitet nmr, unb burd) ben 3a"bcr ber iöalbeinfam:

(eit, ber auf 2lUem lag. t*inc Stunbc jpäter ftanb id) allein Jbätigfeit ;urüd, uub bewohnte ein Vanbgut, lueldie* cnblicb

am Aenftet meiner Keinen freunblicben Stube, bie mir ber in feine .§änbc übergegangen roar, naebbem er bem trüberen

Alte angenttefen) unb blidte hinaus in bie üJtonbnacbt. Jlbcr «efiper pi uerfebiebenen 'leiten au* bringenben Welbuerlegen-

ich war mübe unb febläfrig, uub roollte eben mein Jager beiten geholfen hatte.

fueben . al* td) borte, baft mein (Saftfrcutib bie Ibürc be* <i* ift eigentümlich , baft oon bem läge an, wo mir

.Kaufes öffnete unb fieb anfdiidte, feinen nächtlichen Wang biefe* l'anbgut belogen, mein cigentlid)e* Ürinnerungewer:

in ben SPalb 5U beginnen, unb gleich barauf fab, idj'ibn mögen beginnt. l'teinc lUutter roar, wie td) fpater erfuhr,

über bie vom ÜJtonbc befd)ienenc freie Stelle jroifcben bem ein ^ahr Borbet geftorben, aber ihr iMlb fteht nur untlar

,&aufe unb ber Schlucht ju geh«"- Ift n>ar jefct bi* an biefe vor mir , inbem id) midi einer großen unb id)öu angctleibe=

getommen , unb id) baebte eben , um-:- er wohl bort fueben teil Jrau erinnere, welche mich tüfete, unb in bic .inne einer

möge, al* id) fah, roie ber Ältc mit aufterorbentlicber JHubc SDArterin übergab, roeldx mid) hierauf ebenfalls füfitc. 3lber

burd) bie £uft über bie iiefc hinroeg fchritt, unb, ohne ftd) biefe .Hüffe haben burdmu* nicht ben tfinbrud in mir hinter*

nur umjublidcn, halt» barauf auf ber gnbern Seite im^albc • lafien, ben nicht feiten auberc ^erfonen uou Sehnlichem em>

oerfdjtDanb. x pfinben roollcn. ^d) habe nie mit iHübrung, ^ärtlid)feit

C* mar jioar burchaus unmöglich , baft id) richtig ge^ ober Sebnfucbt an jene gcpu&tc ,)rau, noch an bic Wärterin

leben bxitte, aber . . . bennoch ... ich f«b fetneu Schatten gebaebt, unb bie ganje l'iebe unb Zuneigung meine* jugenb-

aui bi( cntgcgengcfetjtc Jctewanb fallen, ebenfalls frei fdjiuc- iieben $et]en4 fiel fpater auf meine ein v\abr jüngere Scbwc»

benb, unb ti mar alfo auch unmöglid), baft ftet) eine »rüde fter Cmilic, unb ba* ebenfall« erft, nadjbem wir auf* i'anb

bort befanb, abgefefjen bauon, baft ich totje Seit »orber, ge3t>gen roaren.

war ich eben auch nicht birett an biefer Stelle ber Schlucht *'on jenem 2lugcnblide an fteht aber 2(lle* auf ba* l'eb*

geftanben, bod) biefelbe pünltlich überfebaut hatte, unb muftte, bafieftc »or meinem 0)eböd)tniffe. Siod) heute fehe ich ba*

baft nitgenb* ein Steg ober eine Wrüdc über biefelbe führte, neue , au« uteiüem unb rothem Sanb^eine erbaute 3S?ohn=

^cb hatte alfo jrott Unmöglichleiten unb eine Sicherbett, bau* cor mir, bic an beiben Seiten ju bemfelben führenben

toelche bie mar, baf? mein ©aftfreunb ein cigentbümlichcr, Xreppen, bic iebroeren eifernen, unb theilroeife »ergolbeten

fchr eigenthümlicher ÜRettfd) fei. Witter, bie ben Iborroeg fperrten, unb ba* oberhalb ber

,

x
\!tt 3)(onbfd)cin burd) bie l'uft ju laufen ! Aber id) mar 1 hure angebradtte Wappen bc* uorigen ^eüher«. Ü)ann

ad)t Stunben gegangen an biefem 2ag, unb fchlief balb bie iHebejv unb v
Ji'irthfd)aftegebäube, ben tocitläufigcn ^arl

barauf ein , nicht ohne bie leife Hoffnung , »om Gilten »iel: mit 2cid) unb l'ufttoälbchen , unb enblich bie Ruinen be*

leid)t biefe* ober ein anbere* Munftfiüd ju lernen. alten Schlöffe-}, me(d)e am tfnbc be* tMtrfc* ftanben, unb

Sber am anbern borgen, roähienb ber 3llte ben Maffe melcbc meinem 'öater ftete ein Tont im 3(uge roaren, ob=

braute, fpiemirte ich lange ber Schlucht, unb ianb an ber gleich er nie baju lam, fte entfernen ju laffen, fo oft er

Stelle, an welcher er, roie mir bauchte, bie ?uft burebfebrit: auch baoon fprad).

ten , eine bünne Stange quer über bie liefe gelegt. Tu ?lud) an Emilien h<<tte id) erft tton jenem Jage an eine

Sache roar je|jt llar. Chr tuar ein
v
JRachtn>anbler ; aber in* berou^tc unb llarc (Erinnerung, unb e* t>at ben 3lnfcbein,

bem ich mich noch meiner "löcisbfit freute, (achte plö^lich ber als ob bie Vanbluft erft mein fd)lummernbe* «inberherj auf:

2tlte btd)t hin'« ntir. »Sie Imben mir jttgefchen heute geroedt habe. Ston nun an aber roaren roir unserrrenulichc

Oladjt^'' ^d) lonnte nid;t läugnen. /Wollen Sie aud) Hejdhrten, unb id) hfflte; 311 jener ,Seit fd)on eine fcbroärmc;

hinüber rifdje Zuneigung für ba? tieine JlWdbdjen , roelche baburch

Ta teinc Ji ü vtn roar, ein nxnig heren ju lernen, aber täglich noch roudi* , baß id) geroifferma^cn ihren bitter unb

bic iBeftimmtheit , ben .fial* 3U brechen, lehnte ich entid)ic= ^eichüber abgab, unb bei unfern Streitjügen im ^arle

ben ab. 31ber ber Jllte fchritt cor, lief auf ber bünnen, allerlei Heine Wefabren" männlich »on ihr abroenbete. Unfer

fdtrcKintenben Stange bis erroa $mt 'JPtitte berfelben , unb liebfted Spiel roar Wann unb
t
vrau , unb c* ftanb fo feft,

machte bort einige Sprünge, bei welchen mir Jjjören unb bafc roir, fobalb roir grofe geroorben, un* beitntbcit würben,

Setjen oerging. Tann lieft er ftd) fallen, hing ftch roieber, baft roir gar nicht mehr baoon fpracben unb mit großer

unb nachbem er ftd) mir genähert hatte, bot er mir bie .(ianb : ftubc bem Jlugenblidc entgegen fahen , in roelchem roir un*

„Mominert Sie, id) führe Sie hinüber!" 211* id) mid) >u- ganj angehören würben, unb obgleich id) nicht 'weift , woher

rüdjog, ftürjte er mir lachenb nach unb fagte: ., "u'^t finb id) jenen oft gebrauchten 2(u*brud genommen, fo weif) id)

Sie erft recht neugierig auf bic tollen Wcfchidjten be* alten bod) baftimmt, baft id) ihn in jener 3<U anwenbete. Ta
?lnbrea*. Sei Webulö, Sie follen fte hören!" 2lber id) übrigen* bie ^eriobe noch niebt für ttn* getommen mar, in

hörte fte nicht ; benn wir gingen tiefen unb bie folgenben welcher man ba* jugenbliche .<yr', in i inte ju tauchen pflegt,

Sage auf bie ^agb , unb fo oft ich 2lttipielungen machte, uub bic Tictridje ber ^iffeufdmft, bic ^uebftaben , in unfer

mahnte er mich ftet* jur Webulb. linblich aber muftte ich' tinblicbes Wehirn bohrt, fo hatten mir »olle Klüfte, unferem

weiter, unb al* ich Jlbfdjieb nahm, fägte er: .'^d) roollte hormlofen unb mufterbaften Pheftanbc objuliegen, au* roeld)cm

erft fehen, wa* Sie für ein ^arron finb. Wut ! 5ta<b allerlei I fpäter, wenn c* nämlidi wahr ift, fafi Örnft geworben wäre,

junge Wcbanfen, aber im Oianjen nidtt übel. 2lbcr id) bin 2lla* meinen tkit« betrifft, fo trug berielbe einen hcll ;

ein alter SBurfcbc, unb oeritTe mid), wenn ich erjäble, in
;

grauen ,jrad, bergleichen '-Beintleiber unb Strümpfe, gepu-

aUerlei ungewafd)ene* 3eug. 9lun, id) rwbc ein Stüd auf»
j
bette« §aar, unb würbe oon un* ff

^apa" unb »on ben

geiebrieben oon bem, um* mir begegnet ift; nehmen Sie'*
j

Tienftleuten „fycxx ^inanjrath*' genannt. Cr war gegen un-5

mit, behalten Sie e* , benn c* ift eine 2lbfchrijt , unb lom* Minber weber gut noch böie, unb ich üebte ihn erft, ober gab

men Sie im nädjftcn 3"^rc wieber, bann erfahren Sie wohl mir 2)tübe c* 3U thun , als man un* im erften *Heligioii*>

Weitere*." unterrichte eröffnete, baft bieft unter allen f>erhällniffen ftatt»

21la* er mir gab, ftnb bic folgenben Blätter. finbett müffe.

8l tauf«.

^d) war ba* Minb eine-i reichen iDlanne*, unb au* oie

, fem örunbe bin ich W "n armer leufei.

Ürtein l<ater, ber ben Silel eine« (>tnan3rathe* harte,

!

begleitete in ber ÜHefiben3 rxrfcbiebcne 2(emftr unb machte

ohne 3>"<ifel noch perfchiebenere 0)efd)äfte, bie inbeifen, wie

e* ben flnfebem h«»c, gute ,yrftcbte trugen; benn al* ich

ettoa uier ^ahre <»It war, 30g er ftd) au* bem .«reife feiner
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2>ic SUuftrirte SQ3eU.

©ir Ratten auf biefe ©eife etwa* über anbertbalb >b>c
auf bem i'anbe gelebt, unb id) war jaft fed)* v>bre alt, als

eine* läge* reifenbe „Äünftler" auj unferem ©ute erfdjie;

nen, Seiltänjer nämlich unb fiuftfpringer , joelcbe man ju

jener 3eit fo J« benennen pflegte, ünb ia) erfdprad auf*
wjtigfte, al* brei biefer 3Jcenfd)en über ben £of, n>o mir

eben unjer ©efen trieben, fcbrilten, um .von unjerem Sater

bie ßrlaubniß ju erbitten, ihre Äünfte jeigen ju bürfett.

o nulic febredte ba* I>a(b pbantaftifebe, halb jerlumptc Äoftüm

ber ftremben eben fo fcr>r wie mid), al* fte tnbeffen laut

Jcbreienb ju mir ttüdjtete, bejmang id) meine Jurcbt, tröftete

fie unb oerftdierte, baß id) fie befehlen werbe, im falle jene

gefährlid) au*|eb;euben 3J(enfd)en ÜJliene mad)tn mürben, ü)x

etwa« }u Veibe 311 tbun.

2lber welche ©efüble &emä<r)tigten fidj meiner, al* ia)

am 2lbenbe mit (Emilien ber Sorftellung biefer Äünftler bei=

wohnte ! Ta* Inftattnen, ba noch 9?iemanb mid) in Äennt=

100 gefegt ^ottc, baß e« folebe außerorbentlicbe Wenfcben auf

ber ©eli gäbe, überwog jcM noch bie Semunberung, welche

ia) vor ihren l'eiftungen empfanb. SRan hatte un« Silber*

büd)er gegeben, unb bei einer (frflärung batte unfere ©är=
lerin uns oon Zauberern unb .§erenmeiftern, Gittern, Srinjen

unb Felben erjäblt, ja fte batte felbft 00m leufel gefprod)en,

al* einer mißliebigen Serfönlicbfeit jroar, aber bod) alt oon

einem oerbammt gefd)idten Surfeben, ber bie mertwürbigftrn

Tinge machen töune. Dal mar aber felbft ber Jeufel gegen

biefe Äünftler? Äonnte er in ber Vuft umherlaufen wie fie?

lonnte er folebe ^urjelbäume fcblagen? tonnte er mit einem

ScbiAmen über ein bünnes Seil fabren, fid) bie .£änbe

111 fflMüHOljeitem Slei roafeben, Sleffer oerfdjluden, unb b«tte

er uor eitlem folebe b^errli^e Äleiber, ganj uon ©olb unb

Silber, wie biefe t'eute, welcbe id) bei Tag fürchtete unb

Äbenbs oergötterte? 3d) hegte jenesmal bebeutenbe 3roeifel,

baß ber böfe fyinb fo gefdjidt fei, roie biefe attßerorbent*

lidjen llfenfcben, unb merfmürbiger ©eife bin id) je$t, nach

langen fahren, wieber auf biefeu Stanbpunft jueüd ge=

lommen.

©ir waren, (Smilic unb id), in Segleitung unferer 9Bdr-

terin unb be* alten Scbloßgärtner* ju ben Seiltänzern ge*

gangen, unb als mir mit biefen fpater heimfebrten, borte ia)

ben ©ärtner fagen: „Tie Surfcbe ftnb nidjt übel, aber fte

baben feine Schule, unb id) wollte cd beute nod) beffer ma-

d)tn\" $n Solflf biefer Sleußerung lonnte man mid» oier=

zehn läge fpäter febon ganj artig auf bem Seile tanjen

feben, unb jwar einige ftuß bod) über bem Soben, aber

„mit Sdjule", wa* bie ftauptiacbe war. Tie Sad>e war
bie, baf« ber alte SDlatbiae- irt feiner ^ugenb ebeitfaü-3 Äünft=

ler gewefen, unb je^t, ba id) feine äieufierung aufgefaßt batte,

meinen Sitten nidjt wiberfteben tonnte, unb mir Unterridit

ertbeilte in ber Äunft, bie mir bie bödn'te erfdjien. Ta« im

Sommer leer ftebenbe Oewädjsbaud war ber ,Sirfu$, Cmilie

ba* ^ublitum, unb meinem »olHommenen ©lüde ftanb bie

rindige Sebingung bes 3)latbiaä entgegen, baf» bas Seil nie

höher als bbd)ftens brei ^uf» uorn Soben gefpannt werben

follte. ©aö'Gmilien betrifft, fo war fie nie ju bewegen,

ibre flehten, jierlidjen fjüfjdjen auf bas Seil ju fefien. „*S?enn

wir uns einmal ganj angehören werben," fagte fte, ,.ftye id>

an ber Maffe unb nehme ba* Weib ein, wie bie bide 3Ha>

bame mit ben rotben Saden bei ben Äünftlern, bie arbeitet

aud) nid>t!"

3cb felbft aber bebnte meine flunftfenigfeit halb weiter

au*, ba bie (eibigen brei Juf» über bem Sttoben mir al*

"iUeigewidjte an ben Schwingen meine« Wenius erfebienen.

,\n einer Gde bes Warfes ftanb eine 00m früheren SBeftfeer

be* ©ute* erbaute :Heitiiljule , unb ba mein Sater nur ein

einiges, bereit« bi« jum Ueberfluffe brefftrte« unb gejäbmte«

iHettpferb befah, fo würbe jene Sdjutc oft monatelang uon

SUemanb betreten, ^d) erhob fte jum Sdiauplaf) meiner

^bätigfeit, unb inbem id) ein Seil, welches id) mir heimlich

|U uerfebaffen wußte, bort fo bod) auffpannte, als" e« mir

beliebte, war ich »« einigen ÜJlonatcn fo weit, bafs ich mit

jenen Äünftlern, weldje mhr ben erften ^mpul« gegeben bat»

ten, ftdjer auf gleicher Stufe wenn nid)t böljer ftanb. Wut
dmilie wobnte biefen Uebungen bei, unb fte fefete fo unbe-

bingte« ^Wrtraucn in meine @efd)idlid)leit ,
baß fte nie bie

minbefte .uirtbt jeigte, ober aud) nur einen leifen Schrei

aufrieft, wenn id) mid) abftd)tlicb uom Seile fallen ließ, um
mid) mit ben ^»anben wieber }u fangen, ober fonft irgenbarie

einen halsbrechenben Sprung ausführte. 3u meinem ti%t:

nen i?obc muß id) aber fagen, baß id) mir bie SRegeln um
ferer .«unft felbft erfanb, welche erft in fpSteren ^aljren oon
großen 3Jiciftern oeröffentlicht worben ftnb. So faßte id)

ftet« einen weit entfernten $Juntt in'« Äuge, ber mit ber

9iid)tung bes Seile* in gleicher Sinie lag, unb blidte nie

nad) bem (?nbe be« Seile« felbft, unb bann warf id) mid)

fo bäufig abftebtlid) felbft oom Seile unb fing mid) wieber

mit *£>anb unb ,V.i«V baß id) taum in Serlegenbeit gcratb/n,

wenn ich zufällig geftraucbelt ober geftürjt wäre.

SDleine «teifeit, SDlatbia« biefe 5ortfd)ritte ju jetgen,

überwanb ia) glüdlid), linnv^'" lernte ich oon ihm anbere

fd)öne unb nü^lid)e Tinge, wie: einen Tegen auf ber Slafc

balanciren, ÜJleffer oerfcbluden, »rfucr fpeien, Sänber aud
bem ÜJlunbe wideln unb oielerlei 3lebnlid)e«.

(gortfttung folflt.)

©. $<iffaiitr.

Jage, an benen wie beute bie unfreunblicbt SBitterungi

bie £uft an bem ©enuffe ber länblidjen Hbgefd)iebenl)eit ju

iH'rtümmern brol)t, unb wir genötigt ftnb, ben oernacbläf:

ftgten Sd)u( ber ©änbe unfere« Strobbacbes aufjufucfjen,

wäbrenb ber Sturm Slatt unb 3n>eig ber nacbbarlidien

Säume gegen bie ^enfter wirft, als ob er un« aud) biefe

ftaft mißgönnte — -folebe Tage (äffen uns nur inniger nod)

bie Tantbarfeit gegen ein günftige* (9efd)id empfinben, wrl-

cbe« un« oergönnt, in biefem ftillen, freunblid)en ©atlel

Vittbauens uon ber Sefcb>erbe unb Sufregung einer glüd»

lieben S»lg«fabrt nad) bem Silbe ber firtinifefeen SWabonna

in ber bresbener ©allerie ausjuruben. ©ir benu^en biefen

2ag, um ju ben Cpfern, welche wir banfbar für biefe ©unft

bereit« gebracht, ein neue« nieberjulegen , ittbem wir 9?ed)=

nung geben uon bem (ünbmdc, ben ba« Silb ber SRabonna

auf un« gcmad)t. ©ir wiffen jwar, e« ifi bamit ein nid)t

deichte«, nicht Unbebcntliche«. Ta* Silb ber SPlabonna

theilt mit großen Schöpfungen ber Sergangenbcit bat ge*

meinfame (^efd)id, baß eine 3«t, arm an eigener Sd)öpftmg«-

(raft, es liebt, über fte in mortreid)er brülle «bjuurtbeilen.

©enn wir bennod) wagen, ba«, was über unferen ©egtn=

ftanb gefebrieben, um ein Saar — bem ©inbP gegebene

— Slätter ju oermebren, fo fühlen wir un« oon bem 6k=

ftdjtspunftc au«, oon welchem wir bas Silb betrachtet, baut

bered)tigt. ©ir ftnb weber felbfti Äünftler genug, um über

bie SoÜenbung ber tedjnifdjen 3lu«fübrung ben Sorwurf be*

Äünftler« ju »ergeffen ; weber ortbobor genug, um über bem

©egenftanb an fid) bie 3luffaffung unb Tarftellung ju über:

jeben; weber Tichtcr unb (jntbuftaft genug, um in erjenrri>

fd)en Ausrufungen un« genügen }U laffen; nod) enbli<$ fo

crllufioc Tourift, um uns mit Säbeler's unb Oabn's rotben

Suchern unb ber Stotij , wann unb in welcher Segieitung

wir ba« Silb gefeben, jufrieben ju geben, ©ir ftnb fo

glüdlid) un* einen unbefangenen Slid für bie Sd)önbeit in

jeber otornt ber Grfd)einung unb fo oiel ©ärme ber (?mpfin=

bung unb Schärfe be* Scrftänbniffe« bewahrt ju baben, al«

ber Äünftler oon feinem Sublifum, ber Sd)öpfer oon fetner

©elt ju forbern berechtigt ift. Son biefem Stanb punttc
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aus u- ollen wir ba-j !Bilb b« ÜWabonna betrauten, benen, 3Der in ber bre-jbener ©allen« eine ihVihe oon gröfttMi

locicte fu geieben, jur Erinnerung unb jum SJergleid), ben unb Heineren jtabineten, gefüllt mit brn ilteifterroerfeii ber

fliiberen jur Hnregunn unb Vorbereitung. — • I SWalerfcbulen Europas, biircbmanbert , tritt am ccbluffe oer

Tit Sfjfcenna Ui ^«ili^tn £irtua ren Miapl;«! in fcer bRttam Walle tit.

„•»immerflu^t in ein mäfcig gro&c*, quabratifdjeS 0cmad\
roela>e$ oon jroei &ob,en 3mftern ber einen Seite ein helle •>

?i<fct erhalt. lie £ä|ftt ber Unten 3£aiib com Eingänge

nimmt ein mit blindem Stammet bejftycncJ, mobertwa Sopfta

ein. 3bm gegenüber, ic onfe e-> oon ber Eingang*, nur

redbten *Ji
!anb einen fpifen SHltlrJ abübneiivt, alfo in febnv
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gcr SRicbtung gegen bie ftenftcr, ftcbt auf einem fcbmudlofen

Softamcntc in breitem Golbrabmen ba» Silb ber Mabonna.
!)lur bie rechte Seite bes Sopbas erlaubt bem Sefdjaucr baif

Silb tm nötigen Vidjte 511 bctrad)ten. Irrten roir hinein

unb nehmen roir au} bem Sopba $la(.

Tofe nach biefem 3immer als bem Santtuarium ber

Gallerie ber 3U9 ber Jremben unb SchaulufHgen jumeift

fidi brängt, bebarf nicht ber Crioäfmung. Unb boch pflegt

barin aufcer bem gebämpften Tritt ber Gebcnben unb Äom=
menben unb bem l'cbeuen iHaufcben tetbeuer Getoäitber feiten

mehr als ein gcflüfterte* ©ort gehört ju werben. '(?s ift

gcjüllt mit Slnbacbt unb Stille. 3">eibunbert ^alne finb

es her, bafj iflccifter Raphael bic Vcinroanb über biefen Nah
men jpannte unb bie jarben auf ber Palette mifchte. ©ic
viel ?tugen haben feitbem auf bem Silbe mit Jnbrunft unb

cchmerj, mit Jubel unb (ftbebung geheftet, unglüdlidje unb

»erroeinte, tröftliche, tinberfclige lnienfdsenaugcn ; roie oielc

Gebanlen hat ba* Silb feitbem geroedt , gefchafjen , Gcbnn t

Jen oon unbegrenjter Jiefc unb -öoheit, flüchtige, ja frioole

Gebauten ohne Sebeutung unb (behalt.

Ten Umrrtj ber einfachen Taritellung wollen mir als*

hinlänglich befamit nur lurj ermähnen. 3n her Mitte °e$

Silbe* aus einem molligen .nmtcrgrunbe von buftiger 2a\U

färbung trttt bie Jungfrau Maria mit bem Gbriftusfinbc in

betben Jlrmen bem Sefdiauer entgegen, umgeben oon in bie

Jöeite mehr unb mehr »erfchroimmenben Cngclstöpjen. 0"«

Sorbergrunbc lint* fleht in halb fnieenber Stellung Sopf'

Sirtu* V., ba4 ?lntli$ im Profil iur Onnsf™" «hoben,

mit ber rechten #anb aus bem Silbe heraus nach bem 3" ;

j

febauer beutenb
, rechts bic heilige Sarbara , gleichfall*

fnteenb, bie Ülugen roie oor bem Glanje ber (Mdjeinung ju

Soben gefehlagen. Ten Sorbcrgrunb in ber Mitte füllen

jroei geflügelte (Jngelsföpje in bequemer, fmnenber Stellung,

anbadjtsooll aufblidcub.

C?s ift eine alltägliche (hjcbeinung, baf$ (hrroartungen,

welche man fieb über berühmte (Srfcbeinungen in allen Gc;

bieten ber Äunft aus Htünblichen unb icbriftlldjen Mittheu
[

hingen bilbet, gemeinhin getäuidjt roerben, menn bas Cbjeft

in ben flreis ber eigenen Wahrnehmung tritt. Slber ebenjo

häufig pflegt es auch >» gcjrbebcn, bafs bei roieberbolter 'iln-

jdmuung, (jei einer beroufjten Serriefung in bie v̂ bee unb

ba* innerfte ©efen bes Munftroerfs unb beffen Maniieftation

ü di gewöhnlich bas Unheil unb ber Cinbrud auf bas Niveau

ber drroartung $u erheben beginnt, um biefelbe cnblicb tief

unter fieh ju erbliden. Seibe Neuerungen bc?" Urtheils

betätigen fid) jumat ba, roo ber Sorrourf eines Munftroerfs

in bie iHrgion bes Jbealen, bes Göttlichen binaufgreift unb

es fid) um Tarftellung oon normen banbelt , für bie ber

Mafiftab eben nur aus ber Sbantafie, au$ bem (Gebiete bc*

geiftigen Schauen* genommen roerben tann. <?in Silb bes

(Göttlichen ju benfen, baju nehmen roir bie gefpannteftc tfraft

unjeres geiftigen Sermögens in itnjprucb, an ein foldjes

©erf legen roir bie höchften uns ju Gebote ftehenben IPlaft-

ftäbe ber flritif — baffelbe mit bem Wittel ber Jarbe bar=

juftellen, baju, urtheilen roir, müfjten faum bie höchften t'ei:

ftungen in Äompofition, öruppirung, 3eichnung unb floto

rit ausreichen

!

Tie Wutter bes .f»eilanbes ! — o« bie ^orberungeu an

ein Silb von ihr brängen fid) in uns Rammen alle Qm'
pfinbungen ber Serebrung unb Siebe, mit benen roir oon
Anbeginn ber lieben, abnungsoollen Träume unjerer Äinb-

beit jum SDhitterauge aujgeblidt; bie (Gefühle ber Chrjurcht,

roelche roir, im Strom ber >bre jum Seroufetfein unferes

Selbft gelangenb, bem .öenn unb .^eilanbe ju roeihen ge=

lehrt rourben; bie Gefühle ber Serehrung, bie roir im reg-

ieren Sllter auf b«s eigene Urtheil geftüft ber ÜJluttcr bes

Geifte^ barjubringen uns gebrungen fanben, beften ©ort
unb Sehre bie SSelt aufathmen machte im Gefühle ihrer Sc-

gnabigung burd) fein Sehen, fein Cpfer unb feinen Mreujes:

tob. Son bem Silbe, bas bem ^bcalc einer ÜJlutter bes

^eifanbes entfpredjen foll, oerlangen roir bie fdjönfte menfch=

liehe Jorm, befeligt oon bem Slu^brudc bti {djenfien, rein*

ften ©ciftf*\ Unb roenn roir w annähernbert Gefialtung

biefes* Silbes ber Chtiftusmutter ju .yülje nehmen, xocB

uns antite unb moberne flunft an Schönem, Göttlichen über?

liefert hat, fo erfdjein» es uns immer noch bürftig unb un*

genügenb, roeit hinter bem jurüd ;u bleiben, roas roir für

bie Erfüllung unferer 2lnforberungen aU maftgebenb er»

achteten

!

SDtit biefen Sorbebingungen unferrr (Frroartung, unfner

Sehitfucbt nad) bem Jlnblid bc* hoch gepriefenen Silbes oon

ber $iuitcr bes .^icilanbc» ftehen roir vor bem Gemälbc Wa-

phael's. ©a* empfanben roir au biefer Stelle?

3unäcbft allerbings erfreut fid) ber Slid an ber oollen-

beten 3eidmuug ber einjelnen Geftalten, ber natürlichen

Haltung unb Jrorm ber Jviguren,, ber Harmonie beä Äolo*

rit^, ber 2echni( ber Walerei, bie in oollenbctfrer Ueberroin»

bung be3 ftofflidjen Aarbenmaterials nur ben Geift be*

,\arbenlichtes roieberjugeben febeint. Tiefe (Sinbrüde fmb

bleibenb unb bnjten unoeränbert ieft aud) in ben oerfcbie=

benen Shafen bes (Jmbruds, über roelche bie Mritif 9iti)<

;

ming ^u legen bat.

Tie brei Figuren be£ Silbes, fo fdieint es uns, ftehen

1 jebc gefonbert im loieften 3ujammenhange einer ^cupoe,

in feiner notbroenbigen 3»fammengchörigteit unb Seuehung

ju einanber. Ter Slusbrud bes Geftdjtes ber Äuiptfigur

fcheint uns gefucht emjach, geioöbnlicb, unb ooiujifm (*in

'

brude biefer 8™9*< ro'e wir He o>'f manchen minber berühm

ten Wabonnenbilbern geifrooller, dwralterifcher gefunben ju

haben meinen, fehen roir auf, bebeutung^ooll fragenb, arg-

roöhnifd) lädjelnb; irufttrauifdi gegen ben empfangenen Gin-

brud; jelbft unficher unjeres Geichmades unb unfereÄ äfthe

tijchen Serftänbniffc* ; ohne Sejnebigung enblicb, ohne Ge-

nüge für unfere (Jrroartungen gefunben ju haben.

3lber troe biejes Gefühls ber Unbefriebigung jiebt ti

un* boch immer von Beuern ju bem Silbe; es ift in uns

eine Unruhe ber Umpnnbung, bie roir nicht 511 beuten oer-

ftehen; es trifft uns roie ein Sorrourf, nidjt aus unferem

^nnern, aus bem Silbe felbft beraub, ber uns^ jroingt, im-

mer unb immer roieber oor baffelbe bmjurretcn, als ob roir

ihm ein Söfe* absubitten hätten ; es liegt auf uns «in ge=

heimev Trud, als hätten roir eine iDlifiethat begangen, oa

roir uns oon ihm mit (übler Serounberung feiner Jleufjer^

liebfeit, mit nüchterner Sbnife auj ben Vippen abjuroenben

gebaa)ten. Unb je öiur roir oor bas Silb hintreten, befto

f'tiller unb bcbenflidier roirb es in uns ; befto höher fchroillt

in uns bte Jlut her Gmpfinbung unb brängt fich ju befreien;

roir finb nicht mehr im Stanbe, un* bes Ülusbrud* biefer

3üge, biejer Stugen ju erroebren, roenn aud) ebenioroemg,

ihn ju ertlären. 2Dir ringen »ergebend, uns oon feinem

Sanne ju befreien, ber uns bort jeffelt unb eben fo oft bahiu

jieht, fo oft roir es oerlaffen höben. Ter ?tusbrud biefer

fchmerjlich febönen, mäbchenhaft unichulbigen klugen, babei

biejer feftgefchloffene OTunb läfet nidji oon' uns ab unb jiebt

uns mit magiid>er Geroalt immer roieber ju fid) jurüd.

Unb ift ber erfte farge Sonnenblid be« Seritänbniffes

burchgebrochen, fo jünbet er bli^fchnell bas hellite Vicht, unb

in bem übenoältigenben Strahlenglanje feines UinbrudS

entflammt ber milbe 3auber ber göttlichen Sdiöpfung unfere

ganse Seele mit Rührung unb Erhebung, mit Iroft unb

tiefiter (?rtenntnife ber eroigen ^immclsmadit be* Geiftes,

ber über bem armen fWcnjchcnberjen unb feinen liefen He»

benb, frrafenb unb roieber oerföhnenb fdiroebt.

^a, es ift bie hochbegnabigte OTutter bes .öeilanbe#, unb

boch nur ein arm oerlaffenes, in bie 5«mbe unb bas (Slenb

getriebene* SBeib, bas jebem oon uns unb juglcicb ber gan=

jen 3BeIt auf ©olfen jüchtig unb beroegt entgegen fchreitet.

Tic .peerfchaaren ber (Sherubim laufchen ringsum ber 2hat,

bie fich oor uns oofljiebt. Tie ÜJlutter, bie tief menfchlid)

fühlenbe unb in ber Slhnung ber erhabenen lliffion ihre*

Sohnes, ihres einigen itinbe*, jiigleich betrübte unb be«

glüdte Mutter bringt ihn, ben Sohn, auf eigenen Firmen
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ber ©elt jum Cvfer bar. Um ihre Augen liegt ein tiefer, I tet laorben. C, über bie .Klugen unb Wewaltigcn, bie in

unfaßbarer Sdimerj. 3hr gefcbloffcner , fdjöner 3)lunb 1

ihrer 2borheit unb Schwäche an jebe 2bat ben iD.afiftab be*

fpriebt uon ber fteitigfeit ihres Untfcbluffe*. Ta* ganjc Swedes unb bes Erfolge* legen, wie finlen fte jufammen
Antluj, mäbebenbaft unjcbulbig unb befangen über ihr in bem iiidjt« ihrer liarcn unb ihres Purpur* uor bem
hinaustreten au* ber häuslichen Verborgenheit auf ben Wefüble, bas in feiner Unicbulb unb ftttlicben Freiheit bem
weiten Scbaüplaty ber Gvbe , trägt bie unoertennbare 3>er • Sriebc folgt, ber es ju hanbeln treibt nach feinem innerfteu,

ber unfcbulbigen, mit ben öenüffen unb Jreuben, mit ben tiefften .perjensbrange

!

Cualen unb Seibcnjcbaften ber <?rbe unbclannten, reinen So ericfiien uns bas Vilb! Seine Vebcutung erftreett

©eibesnarur.- Glicht* oerlanai fte, als bie ju beglüden, bie fid» weit hinaus über bie Wrenjen bes Raubes unb ber Mon*.

ihr nahe finb ; nichts will fie, als fid) unb man fte Sicbftes, feffion, in beren Scbooije es erjeugt warb. Tic /frage, bie

Sbeuerjtes auf ßrben beftfet, opfern, bamit in ihr ber ©elt ber Wann im Vurpur an bie opfernbe Slutter richtet, rid>=

ein Snmbol werbe, ber ewigen ©ciblid)leit, bie mit bem tet er nidjt minbev in bie ©elt an alle SDlüttcr. *ür jebe

eigenen, beifsen Äjerjblute aus Siebe opfert, was ba* OHüd uon ihnen lommt bie trübe Stunbe, in ber bas Öcfdjid fte

ber ©elt uon ihr begehrt. 9ticbt in fidi, nicht auf ihr beift : zwingt, ihr in Sdmierjett geborenes, mit treuer Sorge unb

geliebte* itinb, bas fie in Scbmcrjcn geboren unb mit 2brä- Opfern erjogene* Minb an bie ©elt abzugeben, bamit es

nen ber Sorge grofj gejogen, fmb biefe fdimerjerfüllten, banbelnb, lernenb, bulbenb feine Wijnoit erfülle. ?iebe

roebmütbigen Augen gerichtet, fonbern gerabe hinaus in bie Wülfer wirb fo jur Waboima, jebe weif; wie fie, ihren Siebs

lluenbli4)teit , in bie vor ihr ausgebreitete unb bennoeb tief- ling erwartet bas Mreuj , erwarten bie Cualen ber (fnttäu-
'

Dt-rfchf^RPle ,'lufuiift jefwuen biefe treuen, lieben Augen, fdmug, ber Streit ber Seibenfchaften , geiftige Warter unb

Sic iflftt uor fid) ben lob bes SohueS, aber aud) bas ba- bas Seib in feiner taufenbjachen Weftaltigfeit. Unb auf bie

bureb gelte Wlüd ber Wcnfdibcit. Tarunt jögert fie taufenb fragen, bie täglich, ftünblicb von bangen, judenben

nicht , wenn fie aud) ihr Siebftc* an ftcb preftt , unb tritt Sippen gethan werben , um ben Tanf für bie Schmerjen,

nidit jurüd, benn ihre Siebe gibt ganj unb unbelümmert, ber Aufopferung unb Siebe, welche in ihren Cpfern unten

was uou^^bic Siebe forbert. — Sa* Minb in ben Armen, geben, auj biefe fragen, au benen alle Klugheit ber (Mchr=

r- Li r4HB r h ange ber Wutler gefchmiegt, mit bem= ien unb ber ©eiien Verflänbigfcit ju Schanben wirb, gibt

jrlben nihu^fn, wenn auch bangen Vlidc, aber ohne ftd) ju bic Wabonnn troft unb Autwort. AÜr eure Scbmerjeu,

fträuben, ichaut gleich ihr in bie weite 3wtunjt, in bic weit ihr Wütter, unb für eure Cual fuebet ben Iroft in ber

hinaus, bie uor ihm mit Jreub unb Seib, mit ihrem ©cb Siebe jum Wenfd)engcjdilcd)t felbft, ba* fie euch bereitet!

unb ftcij, mit allen Schmerjen unb Cualen unb bem bod) Tie Seit, für bie jebe uon euch bulbet, wie ich gebulbet

aufgerichteten Mreujc uor ihm liegt. ,Vater, ift's möglich, habe, möget ihr lieben aus ganjem .VjcT^en unb uon ganjer

fo gebe biefer Melcb an mir uorüber, aber nicht mein, fon- Seele, bann werbet ihr felig fein in bem Wcbanlen, ju bul-

berii Teilt ©ille gejebebe/ ba* ftnb bic ©Orte, ba* ber ben unb ju leiben für bie, bie ihr liebet. Unb folebes Seib

(9ei»t, ber uon feinem Angeflehte au* feinen Wlanj auf uns ift lein Seib unb folcbc Cual ift feine Cual!

uerbreitet. So fprid)t bie Vebeutung bes 'IMIbes in feiner Allgc-

Soldjergeftalt bat bic .Hauptfigur bes Wilbc* ihre in meinheit uerftänblidi ju allen .'öerjen, allen Sktenntniffcn,

ftcb abgcfchloiiene Vebeutung. Aber bie Nebenfiguren, wie allen gelten. Vor Allem mahnt es, bafj uom irbifdien

fie jur malerifd) uollcnbeten Crbnung bes Wanjen gehören,
(

21Vibe, ba* feine Veftimmung als jyrau utvb Butter erfüllt,

flehen mit ber Äauutnaiir im enatten . feelifdien Veiünniite. '

bie Aufgabe bes lltcnidicngcfcblccbt* feine Söfung erwartet.

Ter goetbe'fd>e ©ebante, bafj bas ewig leibliche un* beran=

jieht jum hohen Öipfel unferer Veftimmung, bafj im ewig

©eiblichen bie Vilbung int liinjelnen unb (Saujeu abfd)liebt,

berfelbe ®ebanfe ift c*, ber jwei ^ohrhunberte juuor ju bem
Vilbe iHapbael'* ben Vorwurf lieh!

So gehet benn hin unb lernet baraus!

<£in ajfit)iiatyemarM in fcrr ixtmtot.

De«

3. & $eo«.

Ter wunberbarc Räuber, ber in bem ©orte ©eihnadten

liegt, ich lernte ihn erft (ennen, al* ich fern uon bcr«£»eimat

war, uon ber mid) ber weite Cjean trennte, ©ie traten

bie Vilber ber .fjeimat uor meine Seele, jene feftlicbe Stim-

beer geftrebt. Seine Seibcnfchaftcn bat er überwunben unb mung, bie uns al* Äinber unbemufjt ergriff, wenn bie hei-

bie fllughcit ift fein Scbu^ unb Irofc, ber ihn bie ©elt um lige .Seit nahte , bic uns 'ber Ueberrafcbungcn fo uielc brin=

ftd) bejmingen hilft. Tamm am Abenb feines Sehens, im gen folltc, unb enblid) wir bie Stuuben jäblten, bie uns

Sifberbnar, fei i^m uerjiehcn, wenn er bei jeber 3hat nach uon bem Abenb trennten, an welchem wir, uon ben Altern

bem 3n>ede Hnb nach bem Tanf ber Jbränen fingt, bie bie geführt, in bas bell erleuchtete, uon ©acbslcrjchcn funtelitbe

2f>at begleiten. Jragenb, jweiielnb blidt er jur opfernben Limmer mit ber reichen Auslage uon ©efebenfen treten burj=

TOutter empor. sJWit ber einen .<janb jeigt er in bic ©elt ten. Schon ber ©eibnacbtsmarit wedte biefe Stimmung, unb

hinaus: wirb bir, o ©eib, bie ©elt, ber bu bein Siebftes, barum war es mir fo eigentbümlid) rührenb , als ich in

ftöftlidjfte* barbringft, ba* Cpfcr an unenblichem Scbmerjc Werito, wo id) mid) um bie ©cibnacht*jcit aufhielt, am er*

lohnen? Cr jragt: ©irb bic ©elt ba braujten beinc See= ften Abenb meiner Anhtnft in ber £>auptftabt auf ben großen

lenqual aud) nur begreifen, bidj unb bie Siebe, bie fie bieb Vlaft trat, ber uor bem Valaft bes Vräftbenten ftd) aus«

überminben hilft? (?r fragt : 3)r bie ©elt mit ihrer Cual breitet, unb in beffen .^>intcrgrunbc bie J^ürmc ber Äathe=

e* wertb, bafi bu bas Cpfcr bringt unb bein .^erjblut h,in= bralc über bie Vttben bereinragten. Ptanj wie in meiner

gibft }u ihrem frommen? Aber nicht ein Vlid, niä)t eine .^eimat lagen in biefeu Huben Snfngfeiten aller Art au<f>

Öeberbe beuten es an, bafj bie Arnge bes Wächtigen bead.r gebreitet. Tie Stäufer bewegten fid) jwifeben ben hell crlettch'

-:•
*

. Digitized by Google

Au* ber Verbinbung uon ilcann unb ©eib baut ftd»

bae 3)ienidiengefchledit auf. ^bre 3«iaminengehörigfeit ift

bie (Hrunbbebingung ber menfcblidjcii (Jriftenj, ber AOrtbil-

tung feiner Art, barum nur bie beiben Figuren im Vorher-

gruiibe bes Vilbes als bebeutungsuolle „Seitgen be* Cpfers,

ba* uon ihnen gebracht wirb.

Tas jungfräuliche ©eib jur fechten fdilägt im OVKihle

ber eigenen Unwürbigfeit
, tiegenüber bem Cpfermuthe ber

jDJutter,. ben^Blid ju Voben. (?* ift bie beilige Varbara,

ba* ©eib, ba* nicht jum .ftanbeln geboren uerjagen muf?,

ido es nicht felber opfern barf, ba* bemüthig anbetenb unb

ooll (rbrfurd)t bic .Hniee beugt; es ift ba* ©eib, ba* feiner

Heftimmung nad) Wenüge finbet im Cpfern ober Anbeten

beffen, was ihm cridjeint in unbegreiflicher Ibat.

Anbers ber sJ)lann jur Sinten mit bem Attribute be*

mächtigften .penfeher* ber (rrbe. Ta* Sehen hat ihn (lug

gemacht ; er bat geliebt unb ju entfagen gelernt ; er hat ge^

noffen, bat gewirtt, hat bas (Mute gewollt, nad) bem Son
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teten »üben untrer unb fugten fid) SBadrocrf aus, mäbrenb

bie IBertftuferinnen p^Ifflmattf* bie SBejablung obne aufju*

feben entgegen nobjnen. 3[ä> entwarf rafft eilte €tijje her

Sjene. 3m »orbergrunbe fab bei einer 5ßed?pfanne, auf

bei aber biefeatal $olj gebrannt wirb , eine ^nbiancrfamilie,

ein Cepero bat iid> mit ihnen in Unterhaltung eingeladen,

.

feine Gigarite läfet er badet nidbt ausgeben, ^n bem neben«

ftebenben äorb lag ein 39adn>ert, bae> man mdu ;nm jroeiten

Wal loftet , menn man ftcb einmal verleiten liefe , baoon ju

taufen, um el tennrn ju lernen. £er ©efebtnaii ift fefcr

fab, bie Aprm auifaflenb — e* ftnb gam bünne ftudjen oon

mebr att 12 3oQ Sanfte unb 4 bi« 5 Soll »reite, bie fo

ipröbe finb, bafi fte fplittern. (ftroal rwcfrorirtö ftanb ein

iWancbero, ein deiner @ut>>ivjifcer, mit feiner Familie, Cr
mar in feinen 6arape (mollene 2)ede) gebullt; feine $o[en,

an ber Seite offen unb mit filbernen knöpfen befr^t , liefern

bie meiten Unterbeintleiber [eben, 6eine grau, in ben £Ro-

bojo (Umfdjlagtud),) gebullt, fd)ien bem ^nn^cn :Xatb ju

ertbeilen, ber fi<fj bie (Maubnife auebat, ein Juice taufen

in bfirfen. 3» ber (tuen Sffbe fab man eine ©uir'anbe

Huf Km fkibjtactylmaift von SMtiito.

uon (Grünem, auft ber JtofaSnüffe betunter^änften. 3n SdmdV
teln unb Sd;ädbtclcben ftanben bie Gübtgtetten untrer; bie

einen finb in plumpe SiQftrften geformt, bie anbeut in vier*

edige Stüde. Gin #ronIeuä)ter bangt in ber SDlttte ber 9 übe,

ntdjf um Siebter barauf |u fteefen, fonbern mebr all Sterbe.

$n ber Shtbe nebenan werben bie näntlid)cn trätet feüa,e«

boten; fiatt ber ©uirlanbe bat man bJer Sorfylttge anfle»

bradjt, unb au« SRangel eine! Äronleucbters otm JU <£>aufe

einen Spiegel mitaebratbt, ben man nun auf bem b°d)ften

©efteQ placirte. 3<b filnft ftanbenfoiw auf bem «ciflineKett

ÜHartte umber, unb in meinen 3 räumen »ermifebten ftdj bie

©über bei fremben unb. bei b>hnijd>en 5LVibnac&t-5marUe*

in unmberlicbfier Seife.

Des D r tt t f d) cn IU o v f.

Dr. 28Ub.'5lwntcrininn,

So nirie 3abre f»atte .0.' inrieb ber Siwue baran ftebaut,

ein Crbreid) im beutfften Horben fi* ju fajaffen unb ju
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befeftigfn. "Uber c-Ik ba* grofce heutige «Heid» in jwei herr- I in otele 2t)eile jerriffen unb unter bie anbern dürften oer

idjenbe .ftälfitn, in ben Horben unb in ben «üben, au*etn= i tr>eitt. 3n jenen Unolüctetagen, ba &eriog .freinrid) ber Söme
anber fiel, bemütbigte unb ftürjte Maifer ,yricbrid? I., ber illle* oerlorcn gab, unb froli fein mufete, feine braunfebroet-

V»ol>enftaufe, ben SlMfen mit feinem florbreich; bicfe-J mürbe
|

ßijcben (Jrblanbe ftefj von bei Äaifer* uub JReicbeS ©nobe

', , £c3 Virotn jjufrflapfcn am £oint ren BiJitwtt.

-,u retten , ritt er gebrochenen Weifte* ixi'i faifcrlicfec 9ager (Geleit »um Maifer. Hmifdjen Frteneburg unb Snrberoid traf

oor Lüneburg. Ta (am er, nuä feiner i*efte ctabe bereut-?, i er eine grofje ,^a()l Ritter ou < bem laiferlicbcn ?ngcr; bie

butjer gebogen , oereinfamt , mit ein ^Jaar feinet Wefolge*
;

roaren ihm entgegen geritten, um ihn ut begrüben, fie ehrten

unb bem laiferlichen .fterolb; er felbft Imtte gebeten um freiet
|
noch in ihm ben gelben, bie gefttllene Oröfic. Ser (eqof

61. 2
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ciwicbcrte bcn ©ruf?. „Soitfl," fpradj er, „roar id) nicht

gewohnt, eine* ilnbcni ©elcit anzunehmen, ionbcrn ©elcit

ju geben.* So ritten fie weiter, al* Sarbewid in Sid)t tarn.

Ta* ift iiT.t nur nod) ein il|arttflc<fcn an ber Ilmenau,

im Aurftenthum l'üncburg, einer Vnnbbroftei be* heutigen

Mönigreid)* .pannoucr, unb jäblt wenig über anbertbalbtau'

feub Seelen. Tiefer 3Jcarttfledeii bat nod) beute feine 3lu*=

Zeichnung, aber nur burd) feinen Gartenbau, ber bort in bc=

jonDcrcm ,"*lor ftcbt : ©arten unb ©ärtner flnb jcfct ba , wo
gewaltige Stauern unb ibürmc einft fid) erhoben, unb 2au=

jenbc uon (heilbaren bürgern ihre Stabt in ©affenrüftung

fdnrmtcn, roäbrcnb brinnen ber ©emerbcflcif; unb ber Apanbel

blühte unb jcbc* .pnu* im Jl'oblitanb mar. Harbewid ift

bie ältctte von Teutfcbcn gc^rünbete Stabt im nörblicben

Teutjchlanb. Sie mar Dor Mari bcm ©rofjen fd)on ba: bic=

fer größte ber beutfdjcn Maifer mad)tc Harbewid 31t einem

Hifdwfefife, unb im ,Aabre 80ö madjtc er e* ju einem fyan-

bel*pla& mit ben uörblid)en Slawen. So mar im Banfe

ber '^abrbuiibcrtc ba* alte Harbewid jur reidien, beoölterten

.vwinbel*ftabt geworben. "Jlber ba e* nidit an ber See lag,

fo traten ^ulept Hamburg unb namentlich l'übcd bem .pan--

bel unb Stfoblftanb Harbewid* 3tbbrud).

Ta* beutige Slübed war nur uicr ^ab^ehntc 3uoor, im
^\abr 1143, oon l'lbolpb II., bem ©rafen uon .polftein unb

Sdjauenburg, auj wcnbifd)em Hoben jWtfdien ber fdjiffbaren

Jraoe unb SiWenifc auf bem werber Hufu gegrüttbet wor=

ben, jmei teilen uon ber Iraoemünbung in bie Oftfee. Ta*
war mdit bie alte l'ubefa, mckbe* l'iubn, ber Mönig ber

©Upen, unter Maifer t'ubwig bem frommen an bec ittün--

bung ber Sdjroerlau in bie Traoe; al* einen ?i,affettpla&

augelegt b«tte. Tiefe? Jllht'übed war oon ben iMugiern im

^abr 1139 uon ©runb au» jerftört worbeii, unb vier ^abre

jpäter battc ©raf iHbolpb Et. mit ben (leinen Trümmern ber

aal SllM'übed geretteten Heoölferung auf berielben Stelle,

wo oor falten bie jerftörtc Stabt Hufu geftauben hatte,

'Jieu-l'übecf angelegt. Tiefee i'übed blübte rafd) auf, bie

fo fdjön gcfd)üfcte .pafenbutbt, jroei teilen weit brinnen im

l'anbe, förberte ba* febr, aber bem BMfcn, $et}Og .peiurid)

bem i'örocn, in feinem Hraunfdjrocig unb in feinem Stabe
entging e* aud) nid)t, baf? biefe* t'übcd eine prächtige .pajen*

ftabt unb Cinfominen*qucllc für fein beutfebe* "Jiorbreid) wäre.

Ift wufste fte au* ben .pänbcn be* bolfteinifcben £aufc* in

feinen Hefi& |U bringen, unb ber Maifer iliotbbart befiegclte

e*, baf) bie bisherige bolfteinifd»c ©rafenftabt eine welfifdK

.perjogsftobt würbe. So grof? aber ba* Ungeftüm war,

womit .peinrid) ber l'öroe nad) ibr getrachtet bitte, fo grof?

war feine Iwrforge für biefe Stabt, fobalb er fie hatte. Ift

»erlegte ba-3 ^i-jtbum ju Clbenburg in biefe Stabt, im

oabre 1103, ja er gab in bemfelben ^abre fd)on, in wel-

chem ?übed feine Stabt würbe, biefer bna berühmte lübifebe

Stabtrecbt. 3« biefem Stabtreebt, ba« .öeinridi ber Urne
feinem i'übed gab, ftanb, bajj bie oberfte Stabtbebörbe , ber

„'Jiatb", aue »ierunbjwait3ig bürgern befteben folle, weldje

immer nur jmei ,^abre im JHatbe fißen, im britten aber au*=

»Reiben folle. So frühe mürbe uon bürgerfreunblitben unb
woblmollenben dürften unb Staatsmännern bie lange Tauet
ber :HatlvMnTrnid.mjt

, gefd)wcige bie i'cbenslänglicbteit ber^

ftlben als. beillo-i erfannt. (jbenfo waren alle freien Wüx-
ger naa) bem Statut ivinridj's be* Vömen befähigt, ju

loäblen unb gewählt 3»i werben. Tie Fünfer fd)lof? er ba^

burd) au*, bafi teiner wählbar war, weldjer in irgrnb eine*

.penn i'eben ober Tienft ftanb. Ta* ^faffenthum fdiloti er

baburd) au-j, bafi (ein „Sobn geiftlid>er i'eute ober eine«

Waffen" w<U)lbar in be:i IWatb mar. (linbringlinge uon
Vlunen fdilofi er baburd) au-j, baf? jeber Wählbare ein be=

ftimmteo C*igentbum innerhalb ber Stabtmaucrn haben munte.

Sdion barau-J erhellt, mit weldjer gan< befonberen S^or:

liebe .peinrid) ber i?öwe biefe feine neue Stabt an ber Cft=

tee bebaubelte, i'übed war in feinen 2(ugen für fein beabfid)*

tigte« 'Jiorbreidj bie boffnungereiebe ^»anbeliftabt ber ,Su»

lunft; ba>i ber See fern ab, tief im l'anb brinnen gelegene

^arbewid war für ihn unb feine Voiiut nur bie .panbel*'

ftabt ber iWrgangenbeit. !)Jid)t al* ob er für biefe Sinnen»

banbel*ftabt Abneigung gehabt, ober gär nidttögeiban hätte:

im ©egentbeil, bie ^L'elfcnfürften waren oiel früher, al» bie

•pobenftaufenfürften , 3U ber (rmfid)t gelangt, bafi in einem

ftarten, beutfdjen bürgert hum, im „Holte ", bie wahre Äraft

für jeben dürften liegt, ber e* im wahren Sinne be* SJorte«

ift. übet bie Sarbewider unb Sarbcwiderinnen oerbrofj ba-j

eben gar febr, bafi er neben ihnen £übed begünftigte , unb

auf ba* ©anje feiner l'anbe uab Veutc fab, unb uidjt allein

auf SÖarbewid. Ta* Mirtbtburmintereffe be$ Spiefjbürger^

tbum* würbe in 3üiänncrn unb grauen gait} grimmig. Sie

. faben in bcm 'Begünflijer Vübedi bcn 31uinirer ihres barbe*

wider .panbel*.

Trciunbvoanug ^abre waren fo tu hin gegangen, b\>

.perjog .peinrid) ber üöwe in'* llnglüd lam. Sil* fie ben

.perolb nad) Stabe reiten faben, al* bie JRitter au» bem
laiferlicben l'ager uorbei ritten an ihrer Stabt: 0 wie freu*

ten fie fid) ba unb wie harrten fie ba, bi* er baber lomme,
ber, welchen fie bnfjtcn, ber gtbemütbigte 2öwe!

Unb er (am baber, vorüber geführt von be* MaifÄ ©e=

Ieit, bei bem er Gnabe fudjen wollte. Ta waren bie ^lauern

unb bie OftBe Sarbcmid* befetyt mit üJlännern unb mit

ftroucn. Si?äbrenb er hart baran uorüber pichen mufjte, fo

naht-, bat; er jebc* Üi'ort boren tonnte, oerböbnUMfti Jnn.

ger biefer feiner alten Stabt auf ba* Sdjnöbcfte iJ^^djmäh
worte, unb neben ihnen fab er unb feine «eleiter lofe Jrauen
ber Stabt , bie ibm ben «üden lehrten unb bie JHWe auf=

hoben.

Ta hob ber unglüdlidje .perjog gegen fie bie ^anb auf

jum fdjrcdlidjen Schwur: „!öenn er mit ©otte* pülfc je

wieber uon feinem ,yall auftomme, fo wolle er fic fo bebau =

beln, baf) fie ba* ©leidie teinem dürften mehr thun follen."

Ta* gejehab im ^abre 1181. Q| waren harte ^abre,

bie ber 3öelie, ferne uom beutfeben Hoben in ber Herban»

nung, nad) be* Maijer* Sprudi, 3tibrad)te , in ber 9tormau-

bic, am Mönig*l)ofe feine* Sd)iuäber*, be* Mönig* oon (rng-

lanb. Tie bi*b<t mit ihm fein ©lüd unb feine ©röf>c ge=

tbeilt hatte, feine ©cmablin OTat^ilbe, tbeilte lieber mit ihm

ba* llnglüd unb bie Verbannung, al* bah fie oon ber Tjxei-

beit, bie ihr ber Maifer gab, (^iebraud) mad^te
, 3U bleiben

unb bie ber3oglid)en (Jrblanbe, 33raun)"cbweig unb Lüneburg,

311 regieren. 3tad) brei fahren war ber l'ömc mit ^rau

unb Minbern jurüdgelebrt. 5lber al* Maifer Jlothbart balb

barauj in'* SHorgenlanb ging, mürbe bem i'öroen nur bie

3Uabl gelaffen, entweber ben Mreu33iig mitjumadben , ober

;

fein Haterlanb jum jweiten Mal auf brei ^abre 3U meiben.

I Ter JHotbbart war febr milbe geworben in ben lebten fahren.

I 'Me* wollte er oergeifen unb begraben , wofern nur ba*

©ohl beo beutfdien iHeicbe* unb ber ISbrifteitbeit baburd)

leinen Schaben nehme. Tamit in Teutfdjlanb fefter triebe

I

bliebe, wäbrenb er im ÜNorgenlanbc bie Sache ber Cbriften:

iKit wiber bie Satrapen führe, bot ber Maifer bem £cr3og,

er wolle ibu, wofern er feinen lUufprüchen auf feine früheren

,

Würben, b. h- auj bie ^erjogthümer von Hapern unb SaaV

fen, welche er rechtlich uerwirtt hatte, öffentlich entfage, in

einen Tbfil biefer Würben wieber einfc(jen ; ja er wolle ihn

in alle feine alten SÖürben unb Lyhren wieber einje^en, unb

ihm bie Moften ber .^erfahrt jablen, wenn er mit ibm 3um

heiligen Wrabe jiclic. ilber ber jf>cr jo*x , argwöhnifcb wie

immer, wollte nicht mit bem Maifer in'* ÜJtorgenlanb 3iebcn,

! unb cbenfo wenig feinen Slniprüchen entfagen; er 30g oor,

!
abcrmal* auf brei >brc fein Haterlanb su meiben, unter

ber Hürgjchnit, baf; feine £aube loährenb feiner Slbwefenbeit

ungeiährbet bleiben Jollen. SMbrenb ber Maifer oon Siegen**

bürg nach bem lUorgenlanbe aujbrad), «erliefe ber Steife,

.verjog .(viurid), auj ber entgegengefetten Seite ben beutfdien

Hoben im 'JJiai 1189. 'Jlber feine Acinbc fielen in biefe

feine l'anbe ein, fobalb ber Maifer weit genug mit bem Mteu3;

beer entfernt mar. Tcrfelbe Hole, weldier ihm bie 9tod)ti<bt

0011 ber Hcnoüftung feiner Stanimlanbe brad;te, mclbete
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3)ie 3U«ftrtrte ffiett. jl

ihm audj b<n 2ob feiner ©emabliu , bie er mit ihren jün=

geren «inbern in 'Braunjdjrorig jurüdgelaffen hatte.

Turd) btn Jrriebcnsbrucb feiner .vtinbe adjtcte er ftd) fei;

ne$ (»ibe* entbunben. «eine burd) 2Jtatbilbcns lob oer*

wai-Men Minber, feine oerroaisten Überfallenen Sanbe, ber

3crn unb Trnng nad> Mache trieben ibn jur Müdtebr, unb

bie Gelegenheit, je$t in beS Maijcr* Abmejcnbeit ba« JBrf

lorene roieber ju geroinnen, lodte ihn nnbererfeits. Schon im

£trb|'t 1 1S9 mar er roieber auf beutfdjem ©oben. Viele

jpmen fcbloffen fieb fogleicb an ibn an. Sie gewannen für
[

ibn burd) Ueberfall Hamburg, %lMon, 3&eboc unb anbere

$lä*e bes trafen Abolpb oon $olftetn, ber mit bem Maifer

auf bem Äreujjuge roar. Sie er roeitcr oorraärt* jog, jam

inelten ftch bie alten gelben bes Vöroen um ibn; oon benen

hatte (einer ba« Äreuj genommen.

Aber roohiu ber Seife feinen erften Angriff in Verfon

richtete, ba« roar Varberoid. Varberoid unb feinen Scbrour

baue er nicht oergeffen, ganj abgeieben baoon, bajj bet *B«ft&

biefer jjanbelsftabt roegen ibrer Wröfte unb &ige für ibn

böd)ft wichtig roar. .Vi ber Stabt lag eine (leine ißeiaoung,

bie Snchfenherjog 'Bernbarb barein gelegt batte. Tiefe hielt

feft ju ben bürgern, als ber Seife oor bie Stabt (am.

Tie Bürger oon 'Barberoid (annten ibren .tyerjog. Sie

wufjttn, roa» ihr Scbidfal roar, roenn fte ihre 'Staat über

gaben, ober roenn fte genommen rourbe; üe wuftten ben

ooden Sinn be« ScbrourcS ihre« iperjogs für ftd) auszu-

beuten, unb wußten, baft ber ?öroe ooll halten roürbe, ron«

er roiber fte gefd»rooTen. Schon barum »ertbeibigten fte tapfer

ihre flauem, ^ubem roaren csSDläriner, bie Bürger biefer

6 labt, roaffengeübte, unerfebrodene ÜJlänner.

Ter »erjog tannte alle ftbroadien unb alle ftarlen fünfte

Sarberoid*. Suerft griff er bie Stabt ba, roo fte an bie

Dorüberflieftenbe Ilmenau ftd) fdilofj, auf 3übjen an. 3n>ei

Zage bintereinanber ftürmte er hier. Tie in ber Stabt idjlu-

gen alle Eingriffe tapfer jurüd. Tarauf janben bie Vela;

gerer bo<b einen <Bun(t, in bie Stabt ju (ommen. 9tadj bev

Sage roar es ein jdjeuer Cthfe, ber, burd) ben Jluft rennenb,

eine ,nrrt jeigte nach einer Stelle, bie unoertbeibigt roar,

roeil bie '.Bürger hire leinen Angriff erwarteten, «am ber

Ccbie bureb ben ^lufc, fo lönnen auch mir ba hinüber, bad>=

ten ber &er|og unb feine Seute. Tie Seifigen unb bie

ganger (ommen glüdlicb bureb bie Strömung, fte eriteigen

hier bie IRauer, fte laffen ftd» in bie näcbfte Straf«; hinab.

Aber bie Bürger werfen ftd) bieber unb fte fammeln ftd).

Von Straf« »u Strafte roäljt ftd) ber Streit. Schritt für

Schritt muri ben 'Bürgern ber '»oben abgerungen werben.

Hon ben Tüchern, aus ben Käufern lämpfen Leiber »nie

i)tonncr »erjroeijelt fort. Ctanje Straften fteben jdjon in

*ranb. Aber jroiicben ben flammen unb ben (racbenben,

ftürjcnben ipäufern würgen unb fcblacbten ftd) bie Mampien

ben fort. Tod) beT Sinb rocht bie flammen gegen bie

'.Bürger, fte erjiegen enblich biefen unb ben Mricgsfcbaaren

be* £er»og*. Sütbenb morben biefe fort unter ben Sebr-

lofen, bi» ihre Suth ftd) fatt gemorbet hat. Tann erft

wirb, roa? nod) oon (jimoobnern übrig geblieben ift, gefan-

gen genommen unb hinausgeführt. Wocb waren ganje Xbeile

ber Stabt oom Jjruer oerfchont. Tiefe wurben ausgeplüm

bert. Tann würben aud) biefe angejünbet unb ".'llle-j mit

fteueT oeTbrannt, baft nichts übrig blieb al« neun Mirchen,

bie ber febr fiTd)lid) geftnnte .^erjog oorforglid) fdiübte, wie

ihr Steinbau.

So lag bie einft fo reich« $anbcl*ftabt, bie ältefte Stabt

be« nörblichcn Sachfen^, in rauchenbem Schutte ba, ein ro»V

ftrr Irümmerhaufen. Ter Schwur bei .^erjog« oon 1181

roar gelöst, fo fcbrrilicb erfüllt, al$ er nur immer ausgelegt

werben lonnte. Ter Sieger unb Fächer lieft auf ba* ^or=

tal be* ruinirten Tome« einen böljemen i'öwen feben, bar
unter ben log oct ,SeTftoning ber Stabt, 2*. Cltober 118«,

unb bte einfachen ©orte fd)reiben.

„Tes fiöroen Juftftapfen."

Die UJiibl|fUrT int f)od)0fbtrß.

,
ejabroroefa.

SÖobl bie ©enigften im georbneten unb ftdjern Jiejlanb^

leben, im raufebenben unb berauichenben Ireiben ber Stäbtc
ober in ben itillen Wohnungen ber (»benen, unter Verhält;

niffen, bie 3Ule« ohne grofte 'DJühe bieten in *equemlicb(eit

unb Wenuft ber l'ebensgüter unb Vebenofreuben , wiften oon

jenen *-8efd)roerlicbfeitcn , mit benen bie Bewohner ber .öodN

gebirgswelt ju fainpfen haben in ber Sorge um ihre unb
ibter Angehörigen (»riitenj, um bas Riechen i'elien warm
ju halten, bis bie Spuble beffelben abgelaufen unb ber

&ib iHube finbet entweöer in einem .ftirdiborje ber Alpen=

weit, unter Sang unb «lang unb bem Vegleit ber Sieben

unb ("Vreunbe, ober — jerfdimettert Iwdt oben in ber »"reifen

wilbnift, ungefeben, unbegrnben, eine 'Beute ber ihieTe in

ben höhem Legionen.

Wie groft itt bod) bie ^erfdiiebenbeit oon ber Siege bi->

jum Wrabe; oon bem Silbbeu, auf bas bie SWutter ben

Säugling gelegt, bis ju einer ,velfenplatte in graujiger $oAy-

gebirgsroilbnift, auf roelcher ber Stunnroinb mit einem ge

bleichten S(clette (läppert ! ©ei 'Beginn bes VebenS auf beibe

n

Seiten eine unausfprecblidie ,vreube, in ber jehwarj omaueb:
ten .pütte wie auf ben feibenen Kiffen ber s

^alä!te. 51ber

bas Onbe> — ,^ier Irauergepränge , ^oinunenfdwll , ein

Wrabmal, an bem bie «unft Iriumpbe feiert; bort ein jer

broebener i'eib, liegenb in einer ftnftern Seblucbt, ungefeben,

unbegraben. Ter Sturmminb beult über bie Veidje fein

fchauerlich i'ieb, bie iRauboögel (retfd)fn — bte t'ieben im

Ihale roeinen. Tas ift ba« C»nbe.

Ter 3Hönd) MoKerus 2talbulu* aus bem «lofter Sanft

(Hallen fang an beT Dlartinsbrüde fein fo berühmt newor:

beneS i'ieb: .,M*'du viu in morto suimis" — bitten im

Sehen finb wir im lobe! (ix fah bie Arbeiter über ber

Schlucht febroeben, unb betete in (»rfchütterung : Sancte!

Fortis! cum defeecrit virtns nostra, ne derolinquas nos!

Auch bie Slelpler, wenn fTe ausgeben in bte .fSocbgebirgswelt,

beten mit 5Kot(erus: r öeiliger! Starler! roenn linfere .Kraft

rntfebroinbet, oerlaft uns nid)t
!"

3n ber i"»odigebirg«roelt ift ber 3Menfcb ein Stäubdien

nur gegenüber t»em riefigen Aufbau unb ben marbtoollen

Herhältniffen , bie ihn umgeben; ein unmädbtig Seien in

ben gewaltigen Maturcrfcheinungen, ein jerbredilid) Ttng bei

|

einem unglüdlidjen Tritte. Ter lob ift fein ^Begleitet im=

,
merfort. Seibit in feiner Ahütte ift er nicht fteber, baft bie

fürchterliche Sinb«braut auf ihn falle unb ihn unter bie

Iriimmer begrabe. Cr fuefat Schilf unter einem elenben

Tache, bas nur notbburftig ju fd)irmen oermng, unb fchläft,

burd) bie Wacht ber fteroobnbeit forglo-j geworben, ruhig

unter ben bünnen Sparren ber .öütte unb ben fdiweren

Steinen auf bem Tache. So forglos jiebt er hinauf in bte

unroirtblichen JHegionen, unb fucht bort, an ber Cireuje ber

Vegetation, in ber nächften Mbt beS ewigen ^ife>> unb

Schnees, noch einige tümmerlidie Wraspläfce auf, um bat

von nod) einigen Stuben ju jieben für feine (leine A>irtb=

fd)ait, unbebeutenb genug; aber er ift nur auf Seniges an--

geroiefen, unb barf baber bi« Ameifenarbeit nicht fdieuen.

(»in tagelanger Seg, eine ftunbenlange Arbeit um einen

«ünbel öeu! Unb roelcbe Arbeit!

Um unfern i'eiern ein IMlb ju geben oon ber Olefähr=

lia)(eit ber «eid)äftigung ber Silbheuer, roollen roir fte hin-

einführen in bie Alpcnwelt unb hinauf in jene ftauen We=

birgsgegenben
,

ju ben lebten Spuren ber "Begetation , an

ben Crt, ben laum bie leid)ttletternbe ,Siege mehr ju l>e=

treten roagt, ben aber ber uneridirodene Aelpler bejdireitet,

unb bort,' jroifcbcn Sehen unb lob fdjroebenb, feine gtaufetf

|

erregenbe Arbeit oollbringt.
1 On b«r .pochgebirgsroelt nennt man bie l)o*gelegenen
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12 3>ic Sllufrrittc 2Belt.

93<rrgroicfen allgemein „JUpcn", ober bic einjelttc Slbtheilung

„bie Slip". (5* ftnb größere ober fleinerc , grasbemaebfene,

m.-lic ober minber geneigte flächen, ober auch ebene, jroi--

fchen f>of)cn unb fallen ©ebirg*}ügcn liegenbe SDlulbcn, auf

welchen im^oebfommer basSHpoieb weibet unb bie Sennen

für etwa brei SWonatc ber befferen ^ahresjeit, öfters auch

unb je naä) ber Sage unb ber (Srgicbigfcit ber 3llp nur für

wenige Soften bie glitten bejiehen unb ?llpwirthfchaft burd)

Bereitung von Sutter unb Ääfc treiben. 2\c noch lioltcr

gelegenen, weniger umfangreichen SraSpläfye, bie für baä

Wrofjoic^ fernerer juaänglid) ftnb, werben mit Schafen unb

Riegen betrieben, meld)' Severe, burch Klettern auSgcjcichnct,

auch jene fdjmalen ©rasbänber bcftreid)en, bie fid) terraffen:

förmig an ben ftcilen SelSwänben hinjichen, unb auf benen

befanntlid) baS gewürjreid)fte unb nafn-fraftefte QraS wää>t.

Siele biefer Sänber ftnb nun entweber fetbft für bie leicht*

füfjigen jbierc unjugänglidj , ober fic werben abücbtlich gc*

jebont, um bas ©ras als $eu ju gewinnen für bie lieber«

Winterung. TaS finb bic Grnteplä&e für ben ©ilbbeucr.

3n ber Siegel jieht er 3Rorgcns oor Sonnenaufgang

hinauf in bic fjöljercn Sagen. Gr führt eine Senfe mit,

öfter* aud) einen JRcdjen, ein ftarfes Seil, ein grofces Xutb

ober aua) ein ©arn, ^ufteifen, ftarte friede unb einen feften

Scrgftod. Tie Söegc ju ben ©ilbheuplä&en ftnb fcljr oer-

febieben; manche bieten wenig Sdbwicrigleiien , mele aber,

unb bei weitem bic meiften, fätjren über jcbrofje, (teile, laum

fußbreite gelfenbänber hin, auf benen ein jM«'prfid)ttger ober

unglüdlidjer Tritt ben SMlbhcuer btna^rcijt: tn bie fa)roin=

bclnbe liefe. 3ft ber Sfo& erreicht, unb bietet berfclbe nicht

allju grofie Sdjmieriglciten , fo fdjnallt ber §euer bie ge=

jaeften ftufteifen an, wobura) er feften $alt gewinnt, unb

betritt bas furchtbar fteil abfaüenbe ©rasbanb; ift mehr

©efäbrlidjtcit , fo fd)lägt er bie Sflöde ein, unb binbet ftcb

am Seile feft. 9hin fdmeibet er mit ber großen Senfe, oon

oben nach unten unb oft weit gegen ben Äbgrunb bringe«

beugt, baö 0ra£ ab, jicf)t baffelbe mit ber Senfe jurüd unb

breitet es an einer jugänglichern, Stelle aus jum Trodnen.

3ft ber fchmale ©raSpla{s abgemäht, wirb ein anberer auf*

gefuebt unb bort glcid)erwcife »erfahren. Sei biefer grau=

Ilgen Arbeit begegnen in ber JRecjcl wenig llnglüde; boeb

ift eS auch fdion oorgefommen, baf) ber Silbb>uer nicht mit

bem Seil oerfehen mar, ober baf} er ftch felber ju oiel ju*

traute, auf bem fcbmalcn, fteilen, burd) ben Ihnu noch

fa)lüpferiger geworbenen ©rasbanbe ausglitt, unb in bic

tobbringenbe Siefe fubr ; ober ein Stein, bem er feinen guf)

anvertraute
, widj burd) bic Bewegung bes ÜJläherS , unb

bradjte bem Vinnen in ber Tiefe ben Job. Um einen „Sünbcl"

§eu ju gewinnen, nutf; er oft oicle ©raSpläfee auffudjen,

bic je nadj ber ©eftaltung ber gelswänbc nur burd) ftunbem

lange muffelige Arbeit ju crreidKit ftnb, burd) #inabllettern

an gcfäbrlidjen Stellen, burd) llebcrfpringen oon ad)t bii

neun au|5 breiten ^elfenfpalten , worin bic Selpler eine be--

wunberungswürbige ©efdjidlidjlcit unb Sid)erf>eit bejtyen.

3ft er in l)0l)c, oon ben £ütten weit entfernte Sagen ge=

brungen, fo muht er fo oicle f late ab, als iijm rnögltd;

wirb, unb begebt babei ein oft ftunbenlangeS 9ieoier. Tie

einzelnen ^ilbbeupläfee geben je nad) ibjrer Sage unb ©röfee

mebrere „Sünbel" ^eu, öftere aud) nur »einen Slrm ooll",

„was man fpannen mag«, fagen bie Sennen.

9iod? eine anberc .'(rt (9efä^rlid){cit troiit bem Söilbbeuer.

Siegen bic ©raSbänber rtidbt ju b,odj), baf» noa) bie 3ifg«t

auf bic oberften ®rate Ilettcrn, fo wirb oon biefen Sbi««n
iinmerwäbrenb bie obere lodere Steinlage bewegt, bie bann
in bie Sief« ftürjt unb ben Söilbbcucr ber ©efabj ausfefet,

crfdjlagen ju werben. 9Bir wiffen aus ÜJlittbeilungen oon

31Mlbbeuern, bafj ftc in biefer Söeifc fd)on ftunbenlang in

Sobesgcfabj fdjwebten, ob^ne baf) ftc oon ibwm Stanbpunrte
aus etwas jur IVrtrcibung ber Riegen t^un lonntcn. Tas
Megifter ber möglid>en Unfälle wirb noa) oermeb^rt bur<ft

rafd) b.ereinbred)enbe Gkwittcr, plöftlidjen 9iebel ober aud)

cbenfo plöblicben ^öbnfturm.

3«bod) bas fdjwierigfte unb mübfamfte ®ef(Mfl ift bas
herunter jdiaffen bes £*ues. ^luf bie glcidje 'ÜiViie, wie ber

SBilbljeucT ju ben l'Uuv;; gelangte, muf} er wieber jurüd.

3ft bie felftge Umgebung günftig, bietet namentlia) bie Jiefe

irgenb eine jugänglidK Stelle, bann wirb bas ©efdbäft bc:

beutenb baburd) erleichtert, baft ber Senne bas $cu in bas
mitgebradbte lud; ober @arn bmbet unb in bie liefe wirft.

0ewöb>lid> aber liegen biefe SBilbtjcubänbcr über riefen

Sd)lud)ten, ober bie Jclfenwänbc ftnb berart, baf$ ber „8ün=
bei' trgcnbwo bängen bleiben tonnte; fo bleibt bem \!i

: n:>

bleuer nur ber Transport auf bem ftüden übrig. Sie c\<

brauchen babei ein ganj eigentb,ümlid)es ilerfabren: jwei

tton ben önben bc« JudjcS ober beö Öktrneä werben in eine

Sdjleife feftgejogen, unb in biefe Sd)leife fdjiebt ber #euer

, ben itopf, fo baf) ber 9)ünbe( auf bem .»luden ruht , aber

00m Äopfc feftgcbalten wirb. Taburd) erreitbt ber SKilb

|

bleuer bie Jreibeit ber beiben Werne, um ftd) an ben gel««

! wanben unb beim $inabrutfd)en über Slbfäfe feftjub>lten.
1 yi er auf günftigen unb gangbaren ^faben, nimmt er bie

fdjwere 99ütöe auf ben Äopf, ftc mit ben 2(rmen ftüftenb.

SBewunberungSwürbig ift bie Sid>erl|eit, mit ber umfang
rcia)cn Sürbe auf fo fdjmalen gelfenbdnbern ju geben, bafs

I

laum ber ,\un genug SMaum jum Steden ftnbet. .tpicr hilft

!

i^m nur bie aufKrorbentlia)c ÜJluätelfraft, immer bas ölcidj-

gewidjt ju behalten, aud; bann, wenn bas ^elfenbanb fo

fdjmai ift, baf) ber gröfiere J h.-il bes Sünbels über bic Aöt

perlinic fynavii ob bem Jlbgrunbc jehwebt. SHit feftem

1 juf>e unb frdftigem ^anbgriffe winbet er ftd) ber gefährlichen

Söanb. entlang nicht ein $ebcr eneidjt bas (Snbe ber=

fclben. Sdjon aMandjen jog's fynab in ben Slbgrunb jum
ewigen Schlafe.

Unfere freunblidjen Scfer werben ftaunenb fragen, warum
ein l'temdi wegen ber Mlcinigleit eined iBünbels \n-u ftd) in fo

augenfchetnlichc Sebensgefahr begebe? Tie Antwort hierauf ift

für ben mit bem §od)gcbirgslebeit Vertrauten nicht fchwierig.

Gin SBünbel ,^cu ift für ben Sennen leine Ülemigleit mehr

;

bas ftuttercrgebnif) ber SClpcn ift nicht immer fo grof), baf;

! ti ihm $orräth< jur Ueberwinterung feines SichftanbeS ab

werfe. 3"^em wää)St gerabe auf folgen JÖänbcrn bas gc-

würjreid)fte unb träftigftc Qfaai, bas bemnaa) aud) als $eu
bie ergiebigfte unb oortheilhaftcfte Nahrung für bas Steh

wirb. TaS 9llpoieh felbft (ann nur bie untern, b. h-

gftnglichen x'llyen ä$en, ;)ui\<n unb Schafe beftreieben bic

I
oberen i!u-;lc , unb ber Senne muf) bebacht fein, aud; für

1 ben Söinter h'nre'dicnb Jutter für feine 2b>rc ju höben.

j

So führt ihn bie Slothwcnbigleit auf bie 9lu&barmachung

eines jeben
llUänd

f

etv>. Son ^ngenb auf in ben Sergen

lebenb unb gewohnt an bic Schredniffc biefer eigenen Seit,

wagt unb unternimmt er Tinge, oor benen ein Slnberer

fdhaubemb jurüdbebt. 6r oertraut auf feine .Vtraft, auf

feine (9efcbidlicbtcit im Alettem, unb ftnbet in bem ^ntereffe

! an feiner Ajeeroe einen mäditigen Sporn ju einer Arbeit,

wie j. S. baS SÖilbheuen, beffen Grgcbniffe freilia) im grell*

ften SSJibcrfptu^e ftchen mit bem gewagten Seben. Vlber

es bleibt ibm nichts Slnberes übrig, — bie Nahrung für

bie Xfytn mufs h«beigcfchafft werben, lonrme ftc wobVr ftc

wolle. Tie ölonomifcbcn Serhältniffe ber Sennen ftnb jum

weitaus gröfjten Sh<ile nicht ber 3lrt, um aus bem jieflanbe

|>eu bejiehen ju lönnen; wobei noch ganj befonberS in Sc=

tracht tommt, baf) eben cht aufutrorbentlich groficr Unterfa)ieb

beftcht jwifdjen ben Äräutem ber Sllpcn unb jenen ber Sief-

länbe. Tie Sorge für bie ^eerbe aber geht bem Sennen

]

über Ellies. Unb fo trägt er im ©efüb,l unb jur ©cnug-

tlntung biefer Sorge fein warmes Seben hinauf in jene un-

whrtblidben JHeoiere, auch <>uf bie ©efaljr h«n, feine le^tc

Sab« in ben Sergen gemacht ju haben.

Tas fo gewonnene §eu wirb in ben ,®aben* (Ställen)

gcfammelt, unb bei cinbreehenber Schneejeit auf Schlitten

hinabgefebafft in bie 2baH>uKfn- ^"<h biefe Irttc Jlrbeit

ift nid)t ohne ®efahr, ober beffer: bic lolllühnheit unb Scr=

wegenheit ber Sdjlittcr macht fie häufig 3ur ©efabr. 3ft
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ber <rdmee hart aefroren, wirb
t

cnen I (Mufen, Saufen) roeit r»or, unb fmb bann gebogen bi$ jur

erlitten in ber «Regel bet tür;«fte
q
4«&f wnJJfltajark fteil »ruftböbe eine* 2JJanne3. 3n biefe .©alwl* ftcüt fi* ber

eher nidbt. 8m erlitten fielen bie beiben „rcblüibäume" |
«renne hinein unb fahrt nun, mit ben ,>üpcn feft in ber

Ta<S liitlcbtucii in tu «iI.uüv

Sdjnee geftemmt, unb babureb. eine SBrentfung berfteflenb,

mit einer aufeerorbentliAfn SdmeUigfeit unter biibtem cdjne«:

ftaub ben rlbbang Ijinab. SBerfäfrt ib> bie Kraft, ober ift

ber 6d>Htten ju fdjmer, fo bat er ft<b überfh'int .
bann ift'*

um ben Sennen gefdjeljen, — roelje, roenn er im erlitten

hangen blieb unb rnnabaej&leubert roirb! Mer auch bei
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14 2>ie 3U«flt te gBelt.

biefer balsurecbenben JIrbeit oertrauen bie Sennen auf ihre

rotrflidj grofje Kraft, uttb laben ihrem Schlitten mitunter

unglaublich grofje Würben auf. Gine anbete totltü^ne Weife

ift: ben Schlitten oorau*juftctlen unb mit betnfelben hinab

pfcbleifen. Ja« gefduebt allerbing* nur auf minber ge

fäbrlicben Stellen, ift aber für ben '-Beobachter noch »irauna,

genug. So faben wir »or einigen ^ah"" appen=

jeller «ergen einen Sennen mit einem fcbwerbelabenen £eu<

fdjlitten von einer jiemlicb geneigten ^talbe ^rrabfaufen,

wobei er bell ju<bjte, wäbrenb uns feine üafyxt erjittern

machte.

3ft bie Saft in ber glitte untergebracht, nimmt ber Senne

ben Schlitten auf ben Staden unb trägt ihn hinauf jum
.Waben", um ihn oon Beuern ju belabcn unb wieber „ju

Shal" 3U fahren. 3n Webirg*reoieren , wo ber Iransport

auf Schlitten nicht möglich ift, auf fa)maten 'Eergpfaben,

Torrb ba* £eu im £erbft auf ber Schulter bis in's Ibal

ober ju einer Stelle gebracht, oon wo au* es im Winter

»ollenb* binabgefcblittet werben tann.

Tie Unglüdsjälle beim Wtlbbeuen finb leiber nicht feiten

;

befonber* im gegenwärtigen ^aljre melbeten bie öffentlichen

Blätter fchon mehrere ^älle. Ter bei weitem gröfjere $beil

lommt gar nicht 5ur flenntnif» be* $ublifums. ben ent-

legenen £ocbalpen treiben fie ihr gefährliche* Wemerbe oft

ftunbenweit oon ben menfchlichen Wohnungen entfernt. $iel=

leicht erft im .fjerbft, nwnn bie Sennen ju Ühal jiehen, wirb

ben Bewohnern ber Jbalfcfjaft betannt, bafj biefer ober jener

Senne beim Wilbbeuen ftcb »oerfallen* habe unb nicht mehr

aufgefunben werben fonnte. Weffen verbrochener Üeib an'*

lageslicht (am, fanb bie ftiüe :Hulie unten im Mtrcbborfe.

ÜJtit ben Webeincn be* fpurlo* U<erjcbwunbenen ipielt ber

Sturmminb in ber graufigen .§othgebirg*ein}amteit.

ülberrltljffl.

«nflifimg M »iftmärtfti» auf «rite

bee oortgen $anbe«.

Äinber unb Sauen ftrtdwn tit «alirbrii.

flurU

«u« meinen «tnbenten jähren.

<DeB •

»rottj vbr SuBntifelt

3n ?eipjig bat jüngft, bei Slnlafe be* biefnäbrigen beut=

fchen lurnfefte , eine Stubentenoerfammlung ftattgrfunben,

bie fich mit ber TueUfrage befchäftigte unb ernftlia) auf üb--

Sx$ ba* fchroierigfte -«» bie in ciner gffitteten 3eit bodj
unmög..u; -^.ni;. -u.« *>.it folche angefeben werben tann. SWtt

Wedu mürbe au*gefpro<hen, bafj es für bie ftubirenbe ^ugeub
ungleich würbiger, ethifch unb äftbetiieb gerechtfertigter fei,

wenn fic ben Grnft unb bie «nfrrengung geifiiger Arbeit
ftatt bunh blutige Tuelle, burch fröhliche, Weift unb Mörper
erfrifchenbe iurn* unb Schü^enübungen unterbreche. G*
ift in b« Ibat an ber Seit, bafj bas Tuellunwefen einmal
aufhöre unb bamit wieber ein feubales Ueberblribfel mehr
aus ber Wegenwart oerbannt werbe.

3co<b ju «njang ber «ierjigerjähre war baffelbe namenh
lieh auf ben norbbeutfehen Unioerfuäten noch allgemein im
Schwünge. Gin Stubent, ber nicht mit einem Wegner bas
Schwert gefreut, nicht auf ber SNenfur miubefiens einige

Iropfen $lut oergoffen hatte, galt fo oiel als ehrlos, unb
mürbe jebenfaU* als unmürbig angefeben, in ein .Morps ober

bie "durfebenfehaf t aufgenommen ju werben. /Linien*, „Stacht;

früble" u. f. w. hifpen bann folebe SDiufenföbne , bie oon
ber Wemeinfchaft ber Stubenten wie 'Jkiria* gemieben wur.
ben, mit benen lein echter /Burich" an bem nämlichen Sifcbe

jein '-Bier tranf, bie ausgefcbloffen waren oon jebem gemein;

famen Vergnügen, ^eionbers auf ber Unioerfität ,Vna war
bamals bas Tuelliren in höchfter Sölüte. Ter Stubent,
ber einen ober mehrere .Scbmiffe" in feinem Jlntli^ auj=

juroeifen h«tte, galt für weit angefehener, als wenn er burdi

jeinen Jleib unb fein lalent bie hftchften afabemifchen Ghren
unb Slusjeichnungen erworben hätte. Qi gab Srubenten,
bie bas Tuelliren eigentlich banbwerfsmäfjig trieben, oon
einer Unioerfität jur anbern reisten, um Sfanbal anjufan=
gen, ju .toufchiren* unb fchliefelich fich $u .Paulen". III
Waffen ftanben bie Irummen Säbel in böchftem Slnjeben,

ba biefelben bie augenfäUigften Spuren unb 3eugniffe eines

muthigen 3weitampfe« 5urüdlief>en. So mit einem tlaffen=

ben 3irtwmfler über 9?afe unb Wange ober über bie offene

iöruft, mit einem fmmmen Säbel unauslöfchlich in ba» ju=

genbliche tfeija) eingejeichnet, hatte ber OTufenfobn bas erfte

Änrecht jur ^Jräfesftelle in feiner »erbinbung imb bie be-

grünbete Hoffnung, bafj ihn bie fämmtlicfcen Schönen ber

UniBerfitätsftabt als muthigen, „intereffanten* Jüngling
wenigften* oerehren würben.

ültit ganj anbern Slugen faben aber bie geiftliajcn Cber-

behörben, junächft ber fächfifchen unb bann auch anberer

beutfeber l'änber, ben im, Tuell empfangenen Sebmud auf

bem Ülntlih ber Wanbibaten ber iheologic an; «ergernifj

erregenb fei e$ jebenfnlls, we«n auf b<r Äanjel, inmitten

einer harmlofen Wemeinbe, ein ^rebiger auftrete, ber ba«

tfainsjeieben eines beftanbenen blutigen 3weifampfes auf ber

Stirn trage. 1$i würbe baher befchloffen, folche Manbibaten

ber Ibeologie gar nicht }um Pfarramt jujulaffen. Tas tbat

inbefj bem TueUwefdn leine*megs Gintrag, fonbern begün>

ftigte oielmehr eine Waffe, bie jwar bas Angefleht nicht io

oerunftaltet wie Schläger unb trumme Säbel, bagegen un=

»erfehens Wefunbheit unb i'eben heimtüdifeh auf bas Spiel

fett — ba* jleuret. <J* würbe in 3ena nun ber Stof}=

comment eingeführt.

2Rappe unb Jrleuret — ba* waren bie Attribute eine*

richtigen jenenfer Stubenten. Sieben ber SRappe fehlte felbft

im Molleg ba* ^leuret nicht; es war überallhin fein 3<e«

gleiter ; ber 9Jlarttpla^ war ber grofj« 3<chtboben, auf bem

man ju jeber Stunbe be* läge* Sdjaaren oon SJtofenföbnen

aufgeftellt fah, welche, bie i'infe in bie ^üfte geftemmt, in

ber Strebten ben bli^enben Tegen gegen ben Wegner fdjwan :

gen, freilich nur fpielweife, nicht im Grnft. %btt auch bei

biefem Waffenfpiel tarn e* nicht feiten »or, bafj ber eine

ober anbere vechter eine fo gute Mlinge fcblug, baf) biejenige

bes Wegner* entjwei fprang unb ba* bavonftiegenbe Stüd

einen ber Umitebenbeii rierwunbete.

Tie eigentlichen Schlachtfclber ber jenenfifchen TueQe be«

fanben fta) bei Wöllni^, Sichtenhain, 3i«genhain, juwcilen

bafi man fich auch, wenn eine fjktuterri ber ^iolijei im Hot«

au* perrathen war, an entfernteren Crtfdjaften bueHirte, in
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Stornburg, Kabla u. f. w. 3n berSiäbc oon 3ena fanben

bie Quelle gewöhnlich auf freif.i, liebten :>(nböben Statt, oon

benen man nad) allen Seikn bin jebon bic berannabenbeu

Uebell* gewähren tonnte, um ben 'ftautapparat rcd)tjeitig in

Sicberbeit ui bringen unb bic Jreibeit ber eigenen ©erjou

\u retten. 2lber unter bcn©cbell* befanb fieb bamal« einer

uon befonbercr ccblaubcit
; Kable tjicß ber ÜRann. Senn

man na) in oollftänbigfter eiaVihei: glaubte, nad) allen

Seiten bin bie juocrläffigften Sadjcn au*gcftellt waren, unb

nun ba* Suell rubig unb regelrecht beginnen tonnte, fo

fuhr unfer Mahle auf einmal rote ein ©liß au« btitcrem

Vimmel mit einem „ Abgefaßt !* auf ben Kampfplaß, unb

ba lief bann bie sodje aud) im beften Salle nicmal« ganj

cilatt ab. Ter fd)laue Kable hatte frcilid) aud) maneben

Sort $u erfahren ; roenn man feine oerrätberifeben öctjleicrjs

u>egc burebtreujen tonnte, rourbe nid)t* gejpart, unb mebr

al« fine Slnetbotc ift biember lanbläufig geworben.

©or 3Uen mar e« ber ftubentenfreunblicbe Sirtb 9t. in

Söllniß, bcT .©urgberr" , wie man ibn bieß, ein üJtann,

treu wie ®olb, ber mit eigenen Cpfern bie buellirenben

Stiibentcn ein» für allemal ficber ju ftcllcn raupte. Jn ber

9iäbe feiner Sonnte ftanb ein Speieber oon mäßiger örößc.

S)er innere fHaum mar nad} $öbc unb Umfang fo groß,

bafj bie jablreicbft befudjten Mommcrfe barin abgebalten wcr=

ben tonnten, unb ber längfte 3trm mit bem längften Segen

bie Jede nidjt ju berübren oermodjte. 3llfo eine ©aulballe,

wie eigen« ju biefem 3wedc gebaut. 9tun liefe ber ©urg=

berr in bem Spcidjerraume nod) eine oerfcbliefebarc Oeffnuug

graben, in roeldic bei einem plößlieben polijeilkbeu Ueberfall

ber ©autaoparat jdmcll bineingeroorfen werben tonnte. Sei

offenen Sboreu — wie ber geneigte üefer auj unferer 3lb--

bübung fiebt*) — rourben t>ter in aller Sicberbeit bic blutige

ften Jebben ausgcfodjten, unb für jebe Gbrenbelcibigung mit

bem ,Wanten Seibebegen" auf $icb unb Stofe Satiaial-

tion ertbcilt. Kam bann bic ©olijei, fo tonnte fie ftet« mit

langer 9laje roieber unoerriebteter Singe abjicben, oon

manniglid) oerböbnt, wenn man e« nid)t gar etwa oorjog,

fie ju einem „Stübcben" ©ier in bem oerbädjtigcn Speicher

ein3utaben.

Tie jo oielfad) fdjon errungenen i'orbccren auf bem 0e=

biete umoemtät*poli$eilid)er Sbätigteit ließen aber unfern

Kable Sag unb 9tad>t nicht ruhen. lü-> er in biefem fatalen,

polijeilid) unnahbaren Speieber, tn welchem notorijd) alle

Soeben, oft mebrmale, buellirt rourbe, einen Jang trjun

tonnte. Gnblid» hatte er bieju eine präebtige öelegenbeit

erfpdbt. fr wußte,- baß ben unb ben lag bort eine große,

burd) iebroere ©cleibigungen motioirte, oicloerfd)lungene, febt

belangreidie ©aulcrei abgehalten roerben follte, bei roeldjer

mebreTe Stubentenocrbtiibungcn betbeiligt roaren. Sd)on

vor Sage*grauen roanbelte Kable nad) Söllniß ; unb roie er

in bem ftiilen, gänfereidjen Sorfc anfam, lag nod) Slllc*

unter ben fdjroeren ,vcberbettcn. Gr fd)lid) fid) in bie 9täbc

fce* Speieber«, wo er fd}on vor einigen lagen eine umge-

Hürjte "Biertonne fteben gefeben battc. Muf fic fetjtc er alle

feine Hoffnung. „Cb fic roobl nod) baftebt ?" fragte er in

banger Sorge; unb fein polijeilidjea £crj jubelte faft uer-

rätberifd) auf , ah er bie unftcbtbarmacbenbe lonne , biefc

mobernmibelungifAe Xarntappe , nod) unoerrüdt auf bem
alten Mcde fteben fab. Sacbte roenbete er fie auf bic Seite,

fdjlupfte, ein jrociter Tiogenee, in bn«j Jaß, unb ridjtete

botfelbe, fo gut et geben wollte, roieber in bic alte Stellung.

tarn .nable faft roie eine (Sroigteit uor, bi>> er in fei-

ner touernben ^teOung unter ber Sonne bie Stimmen unb

ba* fteräufd) bc* läge* oemabm, b\* ber erftc 'JDlorgen=

ftrabl jum Spuntlod) berein febien. Tann wollte c* roieber

•) t<« Crijjinal Ux Jlnctuuitj» fnliiubmtn lrit mtl l»rlau*mb f<l Vtt>
trjKT« Un .Stltrrn «uf Um tfut(di<n ^clu><nUl1lt^^^• , Icmjonitl *tn
X. ^<nn«tcT«, P. »iral* uur ^t«ttn (Jtaf(cl, Jrt*(*in<li), ttrl*« tvil b<i(ftt

Mfl l»t etutntlemwlt tit (c rtxn«fliti(lij*tn <Ztinm UtfUCloi. »uft fl» für

iftf» «frflr»li3«n 6lnttnt(n eine» «unn«tima«td<lf«n 6<bmvd )<»n« 2S4»6t

faft eine Groigteit aufleben, bi» ftcb bie Jlägel be* SpeicberS

öffneten, bt-> Duellanten, Setunbanten, ^aulante
,
3eugen

unb 3ufcbauer fonber 3«bl Üd) auf bem Mampfplafce ein*

fanben. Gnblidj oemabm er au« ber benaebbarten Scbente

ein bumpfe« ©ejebarre, burdjeinanber perorirenbe JBierbdjfe,

ba« Jlnftecben ber 58icrfäßd)en, ba« Mlappern ber Stübdben,

bie ihm roobl betannten Stufe : „Sd)af}üd)ter, e« tommt Tie

roa«!* „Wroßbcrjog, 'nenWanjen!" »Gifenfreffer, fauf bi«

fdjioarj roirft!" u. f. ro. Gin entfetjlidjer Turft plagte bie

Gingeroeibe Mahle' 0, ber immer mebr gereijt rourbe burd)

ben Siergcrud), ben bie uerbüllenbe loune aueftrablte. Gr

hätte e« nimmer (äuger unter berfelben au«gebalten, roenn

ihn nid)t ber Gebaute erquidt unb getrottet bitte: ,9iodj

eine, nod) jroei Siertclftunben — unb bie ganje Sd)aar ift

in ber Salle!*

^e$t tarnen einjelne Stubenten au« ber Sd)ente gegen

ben Speidjcr, bic Sborflügel tnarrten, Irupp auf Irupp

50g plauberub
, fingenb, renommirenb nad;. Mablc oemabm

ganj beutlid), roie bie propbtilattifcbcn Vorbereitungen ju

einem grofeen Xuell getroffen rourben ; er ertannte ganj genau

bie Stimmen ber Slnorbner. .3"» j«/ ja,* triumpbirte er,

„ftellt eure Sad)en nur au«, biefemal ift'« umfonft!"

^n bem Speiser prüften bie Setunbanten bie ffiajfen —
.Kable hörte ba« roe^enbe Mlirren; iöänber unb ©anbogen

rourben georbnet — aud; ba« entging Mable niebt in feiner

Sonne. „Soll id) je^t jogleid) mit einem Abgefaßt!' au«<

bred)en? 9kin!" befd)roid)tigte er fein ungeftiime« ^erj,

„nwrtcn, bübfd) fein warten, bi« ba« Tuell im 0ang ift!"

©ei ber Stubentenfcbaar , bie fid) nun in unb oor bem
Speidber aufgeftellt battc, befanben ftd) mehrere nunbe oer>

fdjiebencr tHaffc, barunter aud) ein paar gewaltige fteufunb;

länber unb tTeu=wad)fame ©embarbiner. Gine folebe ©eftie,

bie eine befonbere Steugierbe in fid) oerfpürt haben muß,

fdmupperte in eigeutbümlicber Seife um bie Sonne herum

unb bob bann ba»> eine hintere ©ein juni Swede einer gc

iniffen ©erriebtung gegen biefelbe auf. Slnbere §unbe tarnen

berbei unb ftimmten ein mebrfacbes ©ebell an, welche* un*

jroeifelbaft ber Sonne unb ihrem ^nbalte galt. Ginige Stu»

benten würben hierauf aufmertfam, näherten ftd) oorfidjtig

ber Sonne unb entbedten enbltcb bUTd) ba« Spuntlod» ber^

felbeu ben fcblauen Kable!

„Kable. Kable ^ier !" ertönte e«; erfdjrecft ftürjte 3lUe«

au« bem ispeidjer unb umgab bie Sonne. üDlebrere §änbe

hatten biefelbe fdpon angefaßt, um fie umjuftürjen; aber

einige bemoo«tc .^äupter webrten folebem ©eginnen unb

flüfterten fid) gebcimnißuolle Sorte ju, bie i'ofung bc« 2a-

ge«, bic lacbenb unb jubclnb augcnblidlid) nun jebe* Cbr

ber in Söllniß amoefenben Stubenten oemabm. Sie lau-

tete : bie ©tertonne fei ju bclaften , bamit Kable niebt unter

berfelben bemorfrieeben lönne. Sogleich faßen einige träftige

©urfdie auf berfelben unb fd)(ugen mit ibren' baumelubeu

Stbfäßen auf« Kräftigftc auf bie 35auben, fo baß e« tönte,

al« ob ein großmäd)tiger Müferbammer ibre SReifc antrieb,

.^obnlacbenb ftanben Ulnbere mit ibren langen pfeifen um
ba* feltfame öefängnife, roäbrenb ber größere Sbeil ber Sie-

benten in unb oor bem Speidjer ftanb , in weld)em injwi:

fd)en ba« Tuell in befter Drbnung luftig oor fid) ging. Sa
man nun Denjenigen, ber eine jablreid)e Stubentenfcbaar im

Spcidjer wie in einer jj$aUc fangen ju (önnen glaubte, fclher

in ber pralle wufetc, fo oerging ben bißigften ©egnern bic

Kampfe*wutb, unb war e* ihnen weniger barum ju tbun

cinanber ju oerwunben, al* oiclmcbr burd) fürcbterlidie*

Sdjwertgetlirr unb alle möglichen oerpönten Sucllftgnalc

ben armen Kable in feiner Sonne ju ärgern.

Sa« Suell roar ju Gnbc; ber Gbre roar genuggetban;

Sati*fattion gegeben; ber ^autapparat rourbe forgfältig in

©erroabrung gebraebt ; unb nun umringte bie ganje Stuben*

tcnfdjaar bie oerbängnifeoolle Sonne. »Kable rau«! Kable

rau*!" ertönte c* roie au« Ginem 'JJtunbe. Sie eine 01a«*

glodc rourbe bie Sonne oon Kable roeggeboben; mit nicht

enben roollenbem ^ubel rourbe ber Arme, ber ba lauerte
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wie ein besoffener ^Jubel, begrüfct. Wenn |id) ,in biefem
j

.Vlabje fjätre nidjt* l)ieaeg,en einjuroenbcn gehabt, ftreunblid)

.'lugenblid bic Inbe uurgetban uub tl;n uerjdjlungen b,ütte,
\

wollte man ihn bewirken, reiftlicb bciuirtlien , wie er es

TMt l ; .i.i*c.(t ia bct Sdjeunc.

itidjt befler verlangen lonntc; aber ftfttyf empfanb feinen I <urüdtufcf)en, eilte er >na )tt. Tie fdjlimme Qlfftynmg in

Turft meljr. 2LMe fidj ber jubelnbe Stubenten$ng her Scbenfc 2flöllni& blatte ifm vor ber 3«>t tÜ gemadjt.

jit beilegte, fanb er GJclcgenfjeit, 311 entweichen. Cb,ne mcbj
|

-

—
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13 Die 3Uuflrirte SBclt.

*

ftcinridi ber Jörne, bct Stifter be* Äönig*baufc* »Ott

tfnglanb uub .vannooer, mir rcid) bflaben mit loftbaren

Reliquien, bic er um ungelxure Summen ertauit, au* '}ia=

läftina beimgetebrt, tyaut er bod) l*rbe mit tfbrifti Scbweifj«

tropfen unb Jbränen, ben '•Hramiranj ber 'Diaria erworben.

Ta galt f*, biefen 3d)ätjcn einen würbigen Scbrein ju bauen,
1

unb Wraum'cbweig warb ait*erwäl)lt
, fftr bie .Cieiligtbümcr

einen Tom erfteben 511 (eben, ber jugleid) ein Tcnfmal ber

'b"ilgerfabrt bc* AÜriteu [ein follte. Tie Matbebrale marb
Ii 72 begonnen unb 111)4 uollenbet. ^.öeinrid) lwt ,e ni| f

feinet ^ilgeTfabrt bie .Kuppelbauten bc*Cricnt*, auf feinen
|

Mrieg*5ügen bie gewölbten Wafililcn in Italien unb am Mein
gefcbcii, unb fo entfdueb er fidt für biefc foliben Poemen,

j

wäbrcnb c* bem 'lUeifter Pergönnt mar, in ben Tctail* fid)

an fdd)fifd)e 'iNuftcr ju halten. Ter Tom erbielt bie Mreiij'

form. Jdi ba* 'Wittclfdnü fdjloifm fid) jwei 3eiteitid)iffc,

unb erft in gotbifdicr .Seit mürben bie jmei äuficru Dieben-

ivtiffe (i:uo unb 1460) binsugefftgt Sie Anlage bc*«runb--

rit'jc*, bie '.Hnorbnung ber Gbornücben unb be* Mrcu3c*, bie

Wunbbögen an ben portalen, Sendern unb Erlaben finb-

ganj im romanifaVu Siul bebanbclt. Selbft bie Pfeiler ;

baben bie betannte »icredige Wcftalt mit cingeblenbeten (?d* 1

faulen, SPürfeltapitälcn uub Cdblftttern ber !Hnft* ; nur bie=
|

jenigen, wetd)c ba* Wcwölbc tragen, bilben nidjt mebr ein
|

einfache* Wiered, fonbern b^iben eine treujförmige Weftalt,

mithin Vorlagen, von benen bie brei niebrigeren bie Srbcibe;

bögen unb ba* Seitcngewölbe , bie b>ber binaufreiebenbeu

aber bie ©ölbimg be* Cberfdjiffe» ftüfren. Ta* Wcwölbc

iit ein Mrcujgemölbe, unb jwar mit einer febrägen 3uipibung.

l
f* bat (eine Cuergurten.unb ift baber ein fpitje* 5onnen=

gewölbe. Tie Aenfter baben bie hergebrachte einfache We|talt,

nur baf; je jioei Cberlidjter unter ber ÜHitte be* Wcwölbc*

bi* bidft an bie auf ber ftuftenfeite fte trennenbe i'ifene an

cinanber riidten. Tie Mapitule ftub 311m Übcil al* aebrodjene

'.Würfel geftaltet: t>iefo ift normnnnifcb, fonft ift 3111c* beutfeb.

:>ln unjerem Tome jeigt fid) red)t bcutlid), wie e* ftd) mit ber •

criten Oinfilmag bc* Spibbogcn* verfielt. Slicbt nur bie

3d)eibebögen, «>nfter, portale, fonbern felbft bie Wurtbögen

unter bem Weroölbc ber Vierung unb in ben Soiteufdnffen I

finb ba(brrci*förmig ; ber SMeiiter brauchte bab« ben 3ph>
bogen nur au* }h'im"ia)fcit->grünbcn am Weroölbe. Ta e-J

j

eigentlich ein 2onnciigemölbe, ba«J nur bebuf* ber Einlage

rein ^enftern 311m Mrenjgewölbc würbe, fo muüte man ba*
|

-Tonnengewölbe möglidift bod) balten, bamit ber JHaum für

oic fvenfter nid.rt ju jebr beengt werbe, .fyier war bie
v
3*?<irjl

I

i»e.t 3pibbogen, and) ohne nabe liegenbc jRufter, gewiffer=
!

inaften geboten. Tie betben Jbürme an ber Söeftfeite be«

Tome-J brannten 1191 ab, unb fo fteben beute nur noeb

iioci fhimpfe, mit Tndjlappen geberfte Rumpfe ba, jtoifdjen

peuen fid) ein gothiidjer Wimperg mit boppertem Jenfter gar

wunberlid) auouimiiit.

«ebren wir wieber in bn-j innere, bac» uon allem 8opf

gefäubert würbe, unb nun in feiner ganzen JKeintxit baftebt,

jo fällt mt bie ?(norbuung be>j (5ljor* in bic öligen, ber

Ourd) C*rböbung beo '.Hoben* por ben übrigen njaumeu au*-

iK>eid)nct wurti:, eine Anlage, bie mit burd) bie
N
>i}eliengruft

kDtngl fein mag, nvldje fid) unter bem (5 bor bin erftiredt,

uub weld)e bie Sarfopbage ber dürften oon .Oeinrtd) bem
|

Vowen bi* auf beute birgt. 'Jim Pnbe be* aRittelfdjiffea

itcigt man auf jmei Ircppeu jum tfbor empor, womit ftjm:
|

boliidi fd)Oii burdi bie ^(rd)itettur bie 3te(lung be* '^riefter=

timm* 311m VoieiUbnm augebeutet ift. .Huf bem boln-u t'lior

bennbet ficb ber 17 1* erbaute .viodialtar, ben mebr al*

jroanjig SHilbfAulcu unb brei Wemälbc fijmiiden. ^n ber

Glitte be* G bor* erbebt ftdi auf einem runben Steine b.r

berübmte Manbelaber pon Weffmg, weldjen .öeinrid» nad)

bem llufter be* ?lrmleiid)ter* in ber 3tijt*bütte anfertigen

Itefs. Taö Aiiftgeftell würbe oon oicr CAlPen geUlbet, auf

weldie fid) Tracben berabwinben. Ciuo jebn ^ufi bebe jünj»

tbeilige 3äule fdiliefit in einem 3Mumenleld)e. Ta4 ©eroiebt

beläuft ftd) auf 17 Rentner, bie ^löbc auf IG iüufi. 3tn

boben Jefttagen erbellen feine l'idjt« b<n Tom. Ten fd)ön-

ften 3d)mud1»e* (5bore* bilben aber bie fm 3aljre 1945
neu aufgefrifd)teu ^anbgemälbe; wabrfd)ein(id) mar bie

ganje flird)e bemalt, jebenfall* ber öftliaV If»eil; aber nur
bie (9emälbe be* (Sborquabrat* oor ber 91ifd)c, be* ($cwölb<*

über ber iHierung unb bed füblid)en Äreujarm* fmb »on
ber Sündjc befreit. $>ier finb es jum erften IRalc |)iftorifd)c

Hergänge, nid)t eii^elnc Figuren, weld>e ber Münftler jnt

Tarfteüung brachte. Ten ^iittelpuntt ber Vierung bitbet ein

lUebaillon mit bem Camme ; am SJanbe biefe* Wcwölbe* ein

dKauerlranj mit jwölf Jbürmen, au* meinem bie Slpofte!

beroortreten ; in ben Wen be* öeroölbe* ad)t ^ropbeten
mit 3d)riftftcücn. Ta* dian^c ocrfinnbi(blid)t ba* bnmn
^erufalem. Ter 9iaum jwijdjen Samm unb SWauer entböft

in fed)* Jcfbern Anfang unb (»nbe ber £eil*lel)re — »on
ber öeburt Gbrifti bi* 31« ^u*giefjung be* öeifte-3. Ta*"

(Gewölbe be« (5b^or^)uabrat* jeigt ben Stammbaum eJ hnm
;

bic nörblicbc 'SJanb bie 0)efd)id)te ^Ibef* unb Stün'i, bie füb-

lidie 2llofeS unb Slbrabam, wä^renb im 3d)eitel be* SBogen=

felb* (Sott sSater im iHegenbogen ftebj. Jm füblidjen >(rcus=

arm }eigt ba* Gewölbe (Sfniftu* mit ben Jungfrauen unb ben

picrunb3roaniig Äelteften ; an ber füblid)en *<anb bie flugen,

an ber weftlidjen bie tböridjten Jungfrauen, «uner biefen

oben unter fid) 3ufammenbängenben Wemälben befantxn fieb

an ben ^nben be* (Sborqnabrat* unb be* füblidjen mich;

arm* anbere, mebr r>iftortfd^e (Semälbe, relicfartig aufgetra-

gen, unb jwar r>obnnne* ber Jüufer, bie V.'egenbe be» bei-

ligen iHlafiu*, be* Sd)ubb,eiligen ber MirdK, beffen Reliquien

^einrid) au* bem Orient rjieber pcrbrad)t batte, enblid) bie

Wefd)id)te be* Tboma* ^edet, ber fpfttcr Witpatcon würbe.

(Tbenfo finb bie Vegcnbe ber Mreujfinbuug unb tvntn ou*
ber '.lUärturergeidiidjte bargeftellt. ;'lu ben ^feilem ber Vie-

rung befinben fid) toloffale C^cftalten, 3°b<inne*, 3t. 9(a-

ftu* unb jwei fürftlid)c iriguren. Tie Arbeit ift oon ner=

fd)icbcnen ^lAnbcn. Tic Silber an ben obern Räumen fmb in

einem ftrengeren , mebr trabitionellcn 3tq(e gebaltcn , unb
311m Ibeil »on grofwrttgem C'ffett, wie bie Jungirauen, bit

legcnbarifd)en Vorgänge in einer na in freieren Xuffaffung.

Ter Tom, ber biefe reidjen SK*liqnienfaVd1}«, bie öebeine

ber dürften be* 3öelfenbaufe* , bie foftbatften Äunftwcrfe

ber ^(aftif unb Malerei umfafjt, bätte an fid) fd)on ^-beii-

tung genug ; ei gewinnt aber boppelt an $)ebeutung burd)

bie "öerbinbung , in ber er mit bem etirwürbigcn iHurgfib

ber braunfd)roe'igifd)en i?anbc*berren ftebt, ber 58urg Tant^

warberobe, unuoeijclbaft ber erften Uiieberlaffung ber Wrünbcr
lHraunfd)iueig* , an bie ber Tom unmittelbar Angebaut ift

Weibe »ereint mit bem Söwenbenlmal , bem SPabrjeiaVn

'-Hraunfdimcig* , bilben ben roürbigen SWittelpunft ber alt'

ebrwürbigen Staot.

Der .Mirolat

(8ottfnuna

)

Sin einem fd)önen ÜDlorgen aber trat plöfclid) ber bofe

Aeinb, in Oeftall eine* neu angelommenen Jpofmciftcr* , in

biefe* i<arabie* ber freien .Hünfte, unb jerftörte mit rober

.»>;ii> alle bie Vuftfdilöffer, welebe bereit* am (ünftlerifcbcn

\10ri30ntc oor meinen Slugen emporgefrtegen waren. Jd)

mufite lernen, lernen am 3iid)c, unb auf einem 3tuble fibeniv

ftalt wie früber in ben Vüften febwebenb, unb auch (hnilie

mufite lernen ; benn einige läge fpater traf aud) für fie eine

(frjieberin au* ber SHriiPcnj ein. \vutc nod) betraute id)

e* al* eine 'JWcrtwürbigteit, Pan id) mid) fo balb in bie b«u=

fig; tftlttiung pon Emilien janb, meine equilibriflifdVn Uebun=

gen nidu fdjmerilid;er »ermifjte, ja felbft jicmlid) rafdje ,>rt»

fdiritte in &en Sluiangen aller Welebriamlcit maebte, im ^ejen,

3<brribcn unb im :Hedinen.
v
i5ielleid)l al^ 'Hclobnnng biefe*
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Oifer*, iiiJifi.fr aud) , iwi( mein .^ofmeifter für fidi felbft I

einigt freit Stunben tu hohen wünfd;te, ließ man mir außer

ber Sernjeit freie Jjjanb, unb ich hatte auf biefe Stfeife (Ge:

legenbeit, fowobl ferner mit Emilien umherlaujen ju bürfen,

al* mein Seil nid^t oollftänbig ju »rrnacbläiftgeu.

SJie fich (Smilie mit teurer tfrjieheriu oertrug, habe tdi

nie erfahren; btnn t* fdjien, ob hielte tin natürlicher ^n«

ftinft un* Seibe ab , bie freien Stunben , welche man un*

gab, mit fo unangenehmen fingen ju »erbittern, wie (Gou*

vemanten unb .ftofmeifter fmb, unb ohne alle Uebereinlunft

fpradwn mir nie eine Snlbe über biefe jroet .v>emmniffe un«

ftrer Jreirjeit. Jlad) Serlauf uon etwa einem fahrt "a4«
bem Eintreffen berfelben rourbt ich aber uon einer jener

Minberfranfbeiten befallen, meiere, an unb für u.f nicht o,-

fährlid), es burd) SeruaAIäffigung leicht werben tönnen, unb

roabrenb man mid) im Sttte gefangtn hielt, »erbot man
Emilien mid) ju befud)en, bamit fie nicht, ebenfalls uon b«r

Mrantbeit ergriffen mürbe. sXd), t;uttr man fie ju mir ge= |

iaffen! Äber ich fab nur einigemalt ihren braunen l'oden-

lopf unter ber Shürt meinet Äranfenjimmer* , unb bann '

erfaßten fie nicht roieber.

Statt ihrer (am aber jefct regelmäßig mein Sater, unb
j

erft w jener 3«t erwachte eine aufrichtige Siebe 5U ihm in

uttinem #er}tn, ba ich je&t erft gewähr mürbe, baß auch er

mid) in ber 2bat wirtlid) liebte. C !me Sweifel mar fein

frühere* falte« unb gleichgültiges benehmen gegen un* Äim
ber nuT eine »Ige feine« Temperament*, welche* bie Schmei-

ctelworte unb Siebtofungen nicht lannte ober für überflüjfig

bielt, mit welchen häufig anbere ßltern ihre itinber bei jeber

^Gelegenheit überhAufen. vi bor jefct beugte er fid) über mid),

tußte mid), unb nicht feiten fab ich Jhränen in feinen Hugeu
gldnjen. C mein (Gott ! e* waren bie erften Straelen elter:

iiaVr Siebe, weicht in mein junges vvr; fielen, unb trofe:

bem, bof$ meine .Hranlbeit junabm, fühlte id) mid) boefa jene«:

mal uncnblich glüdlicb, unb münfcrjte oft fpättr biefe fleit

jurüd; berm nachbem ich roieber genefen roar, rourbe ba*

Senebmen meine* Sater* faft gaut fo febeinbar falt gegen

mid) roie oörber. irob aller Pflege, bie man mir ange«

beiben lief», jog fid) aber jenesmal bennoeb meine Arantheit

in bie Sänge, unb rourte felbft höchft bebenllich, inbem fie

fich in ein iü>ige« lieber umgeftastete.
ÄI* ich enblich wieber beffer würbe, fragte idj nad) Emilien.

«DJan jagte mir, baß es mid) ju fehr aufregen mürbe, wenn
fie jejjt ju mir tarne; fpäter gab man mir ausweichende

S

Antworten, unb als ich bas Limmer wieber »erlaffen tonnte,
j

erfuhr ich, baß fie „nicht ba" fei. SWein erfter (Gebante war, •

baß fie Irant fei, wie id) es gewefen; bann glaubte id), fie

fei geftorben ; enblich aber fagte man mir bie gnnje 5?a^r>

beit. Sie war, auf eine rätbfclbafte SPeife uerfebwunben,

nwbrfdKinlich »011 ^igeunero geftohlen roorben, welche ju

jener ;{.•!.* nod) bie (9ewo(mheit batten, Jtinber }u fte^len,

roäbrenb anbete Seute bie ihrigen bisweilen ausfegten, ^n
ber Xhat hatte fid) eine Sanbt Zigeuner in ber Umgegenb
umher getrieben, unb Emilie, welche wabrenb meiner Äranli

beit fieb nicht meljr mit bem ^Jarle begnügte, fonbern Strri=

jereien in'« ^rcie unternahm, war ohne Zweifel r>on ifmen
oerlodt unb entführt werben. Jene 2bränen meine« 93ater*

ah meinem Mrantenbette waren aljo boppelt gerechtfertigt;

benn fie galten fowohl einem üiinbe, bas er 51t verlieren

fürchtete, al* auch einem, welche* er bereit* uerloren b«tte;

rro| bober Summen, welche er auf ihre »uffinbung fepte,

brachte fie 9liemanb jurücf, unb ebenfo wenig tonnte irgenb;

wie eine Spur aufgefunben werben, welche auf ein ihj ju^

geflogene* Unglüd fcbliefien lief».

f>Mi mich betrifft, fo würbe id) roie rajenb, unb obgleidj

id; nicht wieber in meine frühere Jtranff>tit oerfiel , fo furch:

tete man boeb ernftlid) für meinen Serftanb, unb felbft al*

jehon längft roieber eine ruhigere Stimmung über mid) ge=

tommen mar, gerieth id) noch häufig in ti'ne an 5Jerjweif=

lung grenjenbe ©urh, wenn ich mir baebte, roie meine arme
3diwefter von jenem ^ettfloolfe mifi^anbelt, ju fiebrigem I

gcjroungen werben würbe unb 'iiolff unb Langel leiben

müfje. steine Stubieu jefete ich inbeffen fort, aber wäbrenb
ich allmälig ju ernfteren »jächern überging

, jeigte fich eine

Eigenheit, welche man bei ben ?(ufaugsgrünbeii bes Semen«
auf leinerlei SiWije an mir beobacblet hatte : e* war mir

nid)t möglid), an ben Megenftanb ju benlcn, ben ich bcar»

beiten follle, unb ich lonnte niemals bas Stubium »erfol-

gen, weld)e« id) begonnen hotte, ©enn id; Latein lernen

follte, fo tarnen mir bie Siegeln ber framöftieben ober gric=

cbit'cben Sprache in ben Sinn, welche id; ebenfalls ju erlernen

begonnen tiatte; bei ber öejehiebte buchte ich an bie -Elatlx

matit, unb bei bem Stubium biefer reijenbcit SHUffertfchaft an

bie (Geographie. ,

^s gibt freilich Seutc, welche bas ganj ähnlich wie id)

machen. Tottoren ber llebijin, weld>e politijd;e Stubien

treiben; Tottoren ber ^hilofophie, welche anftatt ber SBefti

roeisb^it höheren Slbbfiun (ultiuiren ; Tarnen
, we(d;e ftatt

Strümpfe ju ftriden jelbft ^lauftrümpfe werben, unb enb=

lieh Cbemiter, welche Sioucüen unb Romane fchreiben; aber

c* ift immer ju hoffen unb ju erwarten, bafj alle biefe

Seute, wenigften* in früheren 3citcn, boa; einmal irgenb

einen (Hegenftanb mit mittelmäßigem (Jifer betrieben haben

roerben. *ei mir inbeffen nahm jd;on in früher $u$tnt>

biefer franlhafte 3uftanb bevmafeen überhanb, baß mein

ganje* Riffen mehr ein (5baos, al« ein Stüdroert ge-

nannt merben tonnte, ja es erftredte fid) felbft auf ba* ein:

jige Ting, welches mir noch einigermaßen Areube machte:

auf bas Seil; beim bort, in ber Suft febroebenb , bachle id;

an Emilie, fat; fie, roie früher, in einer (*de fittenb, mir ju=

febauenb unb mich berounbernb, unb war beßhalb mehr als

einmal in ©ejafrr ben ^>al« ju bred)cn.

3ch übergebe jebt einen 3<itraum »on mehreren fahren,

wabrenb beffen man mich nicht nur in allen möglichen *Mf<

fenfehoften ju unterrichten fuebte , fonbern fich ouich bemühte,

mir lanjen, fechten unb Weiten $u lehren, unb ich b<ibe nie

erfahren, ob mein Sater beabfichtigte mich auf eine Union:

fität ju fchiden, ober was fonft feine ^lbfidjtcn gewefen fein

mögen.

Gine* 2age* inbeffen mürbe ich burd) ba« eilige Saufen

unb burch 3lu*rufungen be* Sdjreden* unferer Tienftleute

aufmertfam gemacht, unb bann rief man mich — an ba«

Sterbelager meine« Sater* , an fein lobtenbett eigentlich;

benn al* ich mniuftürjtc, war tr nur mehr im Stanbe un<

»erftänbliche^ffiorte ju ftammeln, unb oerfchieb nad) roenigen

üJttuuten in meinen 3lrmen. «n einem Sd;(agfluffe fagte

man, unb Anbere muntelten ror>hl auch Schlimmere«, aber td;

felbft weinte je(t an feinem Sarge fo aufrichtige 3l)rünen

be* Jtummer*, wie er jenesmal an meinem .ftrantenbette.

Jochbein mein Sater beerbigt war, machte man mir bie Vh\

tbeifuug, baß ich tin Settier fei. Schmarl getleibcte (Gericht?

perfonen tarnen, legten Me« unter Schloß unb Siegel, unb

mir felbft litß man nur bit nöthigften Äleiber unb S-äfdie,

ba id) al« Winberjähriger tein tfigentbum hatte, mt fie

fagten. Jnbeffen gaben fie mir bie tröftlid)e Serficherung,

baft man mir einen Sormunb geben werbe, welcher fud;en

würbe mich irgenbwo unterjubringen. Wittlerweile hatten

fich, mit Äu*nahme be* alten 3Ratl)ias, alle unfere Tienft=

leute fchmeigenb entfernt; auch mein .r-tofmeifter roar gegan-

gtn , ohne mir nur ein ÜBort be« ^Ibjchieb* m fagen , unb

ba id) ihn weber gehaßt, nod) geliebt, fonbern ba er r/id)

bloß gelangwtilt hatte, war mir bieß gleichgültig.

Jiachbcin alle Limmer unb (Gemächer be* \"vaufe* »er:

fiegelt waren, erfud)ten mid) bie Seamten, ihnen m folgen,

unb al* tnblid) aud) bie ^au*tbüre auf ähnliche ©eife ge:

fchloffen roar, gingen fie fort, inbem fie mir überließen, e*

ju machen roie fie. 3cf> fl'»fj 3
ll,n eilten l'iathm* , um bi*

.14 bei ihm }iijiibringen , unb erfuhr, baß mein Sater

wieber jii feiner früheren (Gewohnheit jurüdgelehrt war, unb

ganj im Stillen ©efbgejchäfte »eifd;iebciier ?lrt gemadjt hatte,

ällju gewagte Spetulationen hatten ihn ruinirr.

„Übt wa* roillft Tu jebt beginnen, ?lnbrea*, mein
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^unge," fagte ber Mit*, nacbbem idi fein frugal«! Mbenb-

mahl mit ihm getbeilt ^atte. „Tu (önnteft wot)[ bei mir

bleiben, allein weife ©Ott, ob fic mid) nidit auch fortjagen

wie Tid), unb bann, ich bin ein altev iöurfcbe, wa* nachher,

wenn aud) id) ba unten liege V Tu haft ben galten 2ag
gelernt! Sa*?" — „Catein," fagte id), „©riedjifcb, 5ran=

jöftfcb, ©rjcbidjte, ©eograptjie, ÜJlatbcutatif unb noch anbete

Tinge, aber — id) fann fte nicht." — „Ta* bat nicht* auf

ftcb," »erfc&te ÜUatljia*, „aber haft Tu bie Gourage, biefe

Sachen Mnbere ju lehren ; beim MUe* ba*, wa* Tu genannt

haft, nährt feinen Wann blofe baburd), baß man e* wieber

Mnbere lehrt." — „Mber id) laitit ja felbft nicht*!* — „Tein

Ajwfmeifter tonnte aud) nichts," jagte ber Mite, „unb ift bodj

in eurem §atifc bid unb fett geworben. Mber Tir je 1)1 1 ber

ÜRutt). 3Bir muffen an etwa* Mnbere* benten." ^d) et*

wieberte ihm, bafe kl) iluu morgen meinen Gntfcbluß mit-

tljeilen wolle; unb wachbem id) ihn be* anbern jage* in

bie iHeiifdiuL geführt unb meine Münftc gezeigt hatte, fagte

er: „3«b lau.\e gemußt, unb Tiv oft heimlich juge=

fehen, aber ..." — „"Bai fagftY" — „Ten .jjjal« wirft

Tu nid)t brechen," jagte er trübftunig, „aber, em ©autler,

ein Suitfpringer ! C mein (Sott, Tu leunft biefe* SBrob nicht."

— „G* ift beffer al* gar lein*." — „So geh' mit Owtt,"

jagte ber Mite unb beulte bergeftalt, baß aud) id) in bittere

2bräneu ausbrad).

Mm anbern Mbenb war id) bereit* weit weg uon ber

Stelle, bie meine £>eimat gewejen war. (Sine bittere Gm=
pftubung, wie id) nie uorber etwa* Mebnlicbe* getannt, tjattc

ftcb- meiner bemächtigt , al* id) jum lebten iUalc auf uitjere

Vefitsung fab. Mber bann lief id) querfelbein, unb bad)te

baran, roa* für Mugen SRatbia* madben werbe, wenn er

mid) beim Muffteben nid)t mehr fäube. Muf feinen 2ifcb

hatte id) einen 3ettel gelegt, jolgenben Inhalt*:

„?ieber ÜJtathia*

!

„3d) lauje heimlich fort, weil mir ber Mbfdiieb »onGuch
•,u fdimerjlicb ift, unb weil id) weiß, bafe ,\i.r mir oon Gu«
rem Grfporten etwa* aufbringen werbet. ©Ott fegne Gud)!

l'ebt wobt !*

Ml* id) gegen Wittag mein Heine* Vüubel auffnüpfte,

um ein 6tüd Vrob berau*3unehmen , fanb id; ein rotbe*

£afd)entud), welche* Dlatbias in mein iöi*d)*tt Säfcbe yrat-

tijirt hatte, unb in bemfelben bie Mntwort, welche lautete:

„Ta Tu, lieber Mnbrea*, heute fd)on Teine Sachen ju;

jammengepadt baft, fo baft Tu cor, morgen burrfijubrennen.

Schneuje Tid) in ba* Gegenwärtige , unb liebe immerfort

Teinen alten SDlatbia*.* — ^n bem „Gegenwärtigen" bes

janb fid) nebe« bem ©riefe aud) noch ein Rädchen mit alten

Ibaieni.

bin ich ein alter Ttann, aber wenn ich an jenen

Mugenblid bente . , . nun es ftebt'* ja 9liemanb , unb e*

war wohl ber lebte' 2Renfd) , weldkr mich aufrichtig liebte,

jgm Uebrigen würbe ich »°n bort an ein Vagabunbe.

(gort jeDung folgt.)

fBilia« Sbor^are.

Yermonil SRarg sraf f.

L

Guglanb trifft feine Vorbereitungen, um bie beuorftebenbe

Säfularfeier Shaffpeare'* würbig ju begehen. SJtr hoffen,

wünfeben unb mahnen, ba| Teutfdilanb hinter bem ®eburt*=

lanbe be« gewaltigen Tichter* nicht jurudbleiben werbe.

Ter Unabe, ber am 23. Hpril 15G4 ju Slratforb am
Stoon geboren mürbe unb Sillium Shaffpeare hie|, if% hichl

bloft feinen £nnb*leuten, er ift ber SWertfchbeit unb befonber*

aud) uit« Teutfcben geboren worben. 3tur bie germanifche

Mrt tonnte einen foldtjen Tichter heruorbringen, ihn, ber in

ben Meru ber Tinge bringt, bie tiefiten 3Rnfterien b« menfeh--

lichen fersen* ergrünbet, ba* SittengefeJ unb bie auf ihm
bafirtc göttliche Werechtigteit mit unbeugfamer Strenge in

feinen Tichtungen malten Ici^t, bie menfdjUcben 3tiebertTäd)--

tigteiten mit unerbittlicher Solare geißelt unb bie mrnfeblicben

Torheiten unb Vertehrtheiten mit unerfcböpflicbem Junior
bem (Seläd)ter preisgibt. Tiefem allumjaffenben

, oielgeftal'

tigen, befreienben Weifte war nid)t* »erjagt; ihm oerbanten
wir bie Tarftellung be* Jjjerbften wie be* Süfeeften, be*

Terbften wie be* 3<"teften, be* £ärteften wie be* ffieidbften,

be* Jyreubigften wie be* 3cbmer3licbften , be* Mnmutbiaiten
wie be* Gutfc^lichften ; ihm oerbanten tuir ba* ungefd)inintte

Äonterfei menfehlicber Verworfenheit, !öo*tjeit unb Süube,
wie bie Sd)ilberungen jartefter (Sattenliebe

, aufopfernber

Jreunbfchaft, füjkfter «inbe*Iiebe unb unoerbrüchlicfaer Treue.

Seine Stüde nnb eine wahrhaft niu-rfcböpflicbe gunbgrube
gewichtiger ©ebanlen über bie höcbften Mngelegenbeiten be*

menfehlichen ©efcblecbt*. Tie (Sharattcre , bie er fd>afft, unb
jwar in einer unenblichen, bei teinem Tid)tcr neu ober nad)

ihm ba gemefenen aJJannigfaltigteit, ftnb leine S<hattenbi(-

ber, feine blojie Jlbjtrattionen, fonbem dhararterrgpen, SDlen-

fd)en uon Aletfd) unb ''Mut, bie nicht bie 9teflerionen be*

Tichter* über bie jWotioe ihre* Thun* ober Unterlagen*,

fonbem genau ihr eigene* Sefen au*fprecben, wie e* in bem
gegebenen ÜJtomente iljretn (5haratter gemd^ fieb nid)t anber*

au*fpred)en taitn. Sbaffpeare mag feit« jum größten Theil

mit bem (Sefd)mad unb ben • Sittenjuftänben feiner Qeit 3U'

fammenbdngenbe Je()ler h«iben, welche bie größten unter ben
neueren Ttetjtcrn in ihren pollenbetften Schöpfungen Dermin^

bern tonnten, unb man bcU foldje fhaffpeare'fche 3«bler, bie

e* wirllid) finb, aber aud; anbete , bie e* nidit ftnb, oft ge<

ttug heroorgeboben ; aber biefe Jehler ftnb nid)t $t1)Ut ber

Schwache, fonbern ber Starte unb Ueberftärle; etwa* mo^
bern .ftrdntlicbe* unb Schwdd)lid)e* ift nicht in ihm; er ift

mannhaft burth unb bureb ; wir begegnen bei ihm nicht jenem
imftäten Grperiinentiren unb unficberii unb jerjahrenen ^iti'

unb 4>ertafteu, woran unb worin bie neuern bramatifchen

Tid)ter 1o oft ihre .«räfte jerfplittern.

Sh«tfpeare ift einer ber Unfern; er ift Terjcnige, an
beffen A)anb ooriug*weife wir Teutfaje un* emporgerichtet

unb emporgearbeitet haben. Jraurig über alle begriffe mar
bi* über bie 1'iitte be* porigen ^tahrhunbert* binau* tvien

ber* ber 3uftanb ber beutfajen Vühne, währenb aüf an^

bern (Gebieten bereit* Äeime be* Seffern fid) ju, entroideln

begannen. Tie Jrnuerj'piele marett ohne Saft unb £eben,

unb fchritten, nach ber Schablone ber franjöftjd)en «oftragö^
bie tnübfam jugefchnitten , im hohlen (Setlapper ftetfer Mle>

vanbriner einher; im Scbaufpiel fputte weidiliche Sentimen=
talität; ba* l'uftfpiel lag gän3ltd) bamieber. MUe brama=

tifeben Grjeugniffe glidxit feelenlofen Automaten, bie ftch

nur nad) einem bloß meebanifeben Wejet) bewegen, i'efftng

war, wenn auch nid»t ber Grfte, ber auf Shaffpeare hinwie*,

bod) ber Grfte, ber feinen ©eniu*, ftatt ihn nur pon ferne

ju ahnen, al* ein nicht Unebenbürtiger in ber 9iähe an=

febaute, ihn auf feine eigenen, fpätcren, bramatifeben Grjeug-

niffe einwirlen liefe unb bie Sorte fanb, bie geeignet uno

nötbig waren, bie Teutfcben für Sbatfpeare'* Schöpfungen

ju begeiftern unb i^nen bie Schönheiten berfelben flar ju

mad)en. Tie MUeinberrfdwft , welche bi*ber bie Mnbänger

ber franjöfifchen, fogenannten llaffifchen 2ragöbie in Teutfa>

lanb behauptet hatten, war nun gebrochen, unb für immer.

Gin freierer Öeift wehte, wie in Sefftng'* fpäteren brama-

tifeben Grjeugniffen felbft, in £eifemib/ „juliu* oon Tarent",

in ©erftenberg'* „Ugolino" unb »etwanbten, pon^ fbat=

fpeare'fdben Ginflüffen befruchteten Grjeugniffen. Much ber

goetbe'fd)e ©eniu* würbe burd) bie Vefanntfdjaft mit Shat«

fpeare gewiffermaften entbunben unb frei gemacht, unb poh

bem bcbenllichen Sege, ben er in feinem 3ugenbprobutt „Tie

üJlitfchulblgeit* tingefdjlogen hatte, itod) jrut) genug jurntf»
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.«bracht. £erber, welcher bemfelben 3iele roie Seiftng, ber

Befreiung *** beutfehen (Heniue, roenn auch mit anbern gei=

jiijen unb ipracblicben Mitteln jufrrebt, li.n n± ^auptfd<blid}

ba* Serbienft jujumeifen, bei feinem Aufenthalt in Strasburg

ben jungen, genialen ©oetbe in bie ©ebeimnifie unb Schönheit

toi ber jbatjpeare'fcben SBerte eingeweiht \u haben. ©oetbe

•t iii nun jeinen „®ö$ uon SSerlicbingeu'', ein Werl, ba->,

wenn e* auch ohne bie SBefanntfdjaft mit bem grofien Sri:

tni nicht geicbaffen roorben roäre, hoch in ftch [0 eigen»

artig beutfdj, fo treuberjig, jriid) unb national ift, baji ti

erodxmaebenb roirffe, unb burcb unjählige Stadrorüde über

canj Teutfdjlanb »erbreitet unb »olf->thümlicb rourbe. Tie

aanje Sturm: unb Trangperiobe mit Ronen roie Älinger,

l'enj n. j. ro. beruhte aui einem tieferen SSerftänbnift, in ihren

Ausartungen freiließ auch auf bem SDlifjoerftäubnif; 2. baf=

ipeare'3; aber ein* unb für allemal roar bie Befreiung be>>

bfurtchen ©eniu* oollbrartt, er roar ftcb felbft tum *eroufet=

fein getommen. Ter ritterliche Schiller «erbie.;te nv.f bem*

felben 58ege alt» bramatifdjer Ticbter bie erften Sporen. •

Gin anberer itlafliler, 2Dielanb, trug roenigften* babureb bem

fhafipeare'fchen ©eniu* ben Iribut feiner Gbrfut*t ab, baft

er fia> an einer Ueberfe&ung feiner Tramen oerfuebte. Sbah
fpeare rourbe nun auf bem beutfehen Theater beimifcb

; grofie

Sdjaufpieler, ein SBrodmann, ber berühmtefte beutfehe £am-
letfpieler feiner 3eit, Scbröber u. f. ro. bilbeten ftcb an ihm.

freilich rourbe Sbatfpeare bamals meift in arg oerftümmeP

ten Ui'berfefrungen in ^Jrofa gegeben, bi* bie Ueberfevung

uieler ber ponüglicbflen r)iflorifcbcu Stüde, Jragöbieen unb

Cuftfpiele Sbatfpeare'ä. oon 31. S. Schlegel in'* Ceben

trat, unb ben grofien Sriten in einer roürbigeren, treueren

unb reineren Weitalt unb jugletcb in podifeberer Jluffaffung

aii bie früheren UeberfefcungSoerfttcbe bei bem gebilbeten

Ib«Ue be* beutfehen SBolK* einbürgerte, ffiir unterlaffen,

bie fpäteren Ueberfetvr unb oielen uerbienftliAen beutfehen

SöiQiam €t)af|>tcit(.

(Jitlärer Sbatfpeare'3 uon Schlegel unb lied an bi<* auf

©eroinuä u. f. ro., Ijior namentlich aufjufübren ; ihre unge»

mein grofce 3abl beweist, bat Shatfpeare ein Siebling be*

beutjeben K
l\olU- geworben ift uub ju ben gefuebteften ©egen-

ftänben ber beutfehen tritifeben ftorfebung gehört. Seine

Stüde bilben einen wefentlidjen ,
gar nicht mehr ju entheb*

renben SBeftanbtbeil beä [Repertoire beutfeher Sühnen ; felbft

bie weniger gebilbeten Jheaterbefucber empftnben auf's) Jiefi'te

bie foft elementarifcb roirtenbe ©eroalt beü fbatfpeare'fcben

Senium, roenn fte ihn auch nicht in allen (Heheimniffen bt-

laufcht haben unb ju uerftehen roiffen, unb unfere bebeuten-

beren Scbaufpieler betrachten e4 aU bie böd;fte Aufgabe ihrer

Äunft, al* ihre aJleifterprobe, bie grefien Gharaftere ber fl>at-

fpear«'fü>en Iragöbie, roie be«> fhatfpeare'fcben Schau • unb

VuftfpieL», in einer ber hohen Mufgabe roürbigen SPeife jur

Xurfteüung JU bringen.

Ten Sätulartag eine* folefaen, auch für un« fo wichtigen

Siebter? allgemein unb öffentlich, auf tbeatet mit In 8er»

fammlungen ju begeben, haben roir Teutfche fomit nicht

nur ba« iHecbt, fonbem auch bie ^flicht, freilich ju jeit

«emaften politifeben Senben^roeden ift Shatfpeare nicht roobl

ju gebrauchen. SEßie fehr Sbntfpeart fein ÜJaterlanb, biefi

„eble .fileinob in ber Silberfee
-

, biefe« ,9anb ber Wajeftät*,

biefe „.^albparabie«", biefen „fdjroarjen Sdjoo^ ber Könige"

liebte unb ehrte, ift auä feinen hiuoincben Stüden betannt.

SlbeT aufgetfebte 5"iheit<*phrafen finben fiis bei ihm nidjt

;

Shatfpeare roar lein Surften* aber auch lein Soltsfchmeich

ler; feine ®erecbtigteiti*liebe unb feine Ginfidbt in bac>

©etriebe menfcblidjer Seibenfehaften Perboten ihm 8Jeibe>

3U fein; er geißelte bie r»on fop!)iftiidjen SolfSaufroieglem

irre geleitete, plcbejifcbe rohe SDcaffe, roelcbe nach Siechten »er

langt, beren fte ftcb in ihrer Unvernunft nid?t roeife ju be-

bienen oennag, unb bie getrönten Jorannen mit gleiajer

Unparteiliditrit unb llnerbittlichteit. Slber roobl bürfen unb

follen roir in Ihm ben ©eniu* feiern, ber unabhängiger al-J

irgenb ein anberer auf ber SJtenfcbbett ^öhen fteljt, roefen!
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[Mi jur Befreiung be* meufctlidxn Weifte* beißet radelt unb

namentlid) aud) beut beutfdxn Weuiu* bie Schwingen gclüf-

kl tiitb ihm feine Bahnen aiigcmicicn bcü.

Dne Cr Hol.

2. ©orlnrr. v

3£ic bie Crftnbung be* Sdjiefspiilucr* bie alte ?(rt ber

£vieg*jübrung mit all' ibren ungcbeuerlidieu ^iiftrumeiiten

wegfegte, ba* Berbienft (
v>utcntvrö'*, bie (Memitntfi ber

Sl'irfungcn be* ^timpfe-S unb ber (flellrijität. bie mafdiineip

müfiige Bearbeitung ber Baumioolle, bie l*ntbcdung ber

Wolbjelber J<aliiorniru* cpod)emad)eub in ber Multurgcjdiicbte

bafteben, mieberum toie bie gezogenen Manouen unb Utoni:

tore bie neue Äricg*tum't noch einmal über beu Raufen wat-

feu , fo in feiner allgemeinen Bebeulung erfcbeiitt un* ber

Stoff, ber feit taum brei fahren in überreichem Wafie ber

(frbc entquillt, ben menfdjlidjen lluterncbmiiug*geiit anjpornt,

in .tyanbrl unb BeWehr bereit* eine grof;e Molie jpielt, unb

tfeuberungen aller 3lrt in ben Wewolwbeitcn ber Bienfcbeu

im Wefolgc fübrt. SMr meinen ba* l*rböl, lVtrolenm, fett

jmei fahren in jeber unferer Torfjritungcn »ieljacb ange^

priejen, bie laglicbter fd)onung*lo* »erbvängeub unb jogar

bie l'euditga*fabrilanten mit ibrem ja ganj ber fteujeit an=

geböreuben Brobulte in Sorge fe&enb, ober aud) wieber mit

Hoffnung erfüllenb ; »on biefer merfmürbigen }<aturgabe unb
»orjug*wcife uon ber bem Bobctt s)iorbamcrita* entfpringen-'

ben loollen mir unfere Vefer unterbalten.

SUenben mir im* junüdjft in ben heften be* norbameri:

Mnifdien Areiftaate* Bfunfuloauien , in ben Bereich, be*

Jlllegbanpfrromc* unb feiner ^iebeuflüffe, in ben Umlrei* ber

.Cclftäbte" (Ofl-city), WCMintofuiilc , 9ioufe»ille unb 2itu*=

uille, an ben Celbad) tOil-crook), unb in tue Wegenb pon
Wclta im öftlid)en Cbio (Trumlmll county). — Tie borti-

gen l'anbleute muftrcii febon längft pou bem Borfommen oon

Steinöl, fie feböpften e* juwcilen mit bem Irintwafirr au*

ben SHafferbrunnen , wußten e* aber nicht ju Wwu n, ja e*

mar ibnen fogar läftig, rocil e* ba* SDaffer »crunreinigte.

Ta — in bem Megbannioblcnfelb, auf welchem eine Wenge
Tvabriten jur Trftilliruiig roben Cel* au* ben Mannelfoblen

unb Säufern liegen — begannen 1851) bie erften Cpcra«
tionen jur ?tu*beute be* (rrböl*. Tie bei ben Aabrifen

Beteiligten batten fdjon öfter bemerft, ba», wenn bie Heilten

Bäche ober 3i?afferläufe gebämmt waren, ober wenn ba*

Gaffer in Sümpfen fid) fantmelte, ein öliger Schaum auf

ber Cbcrflädje fdjioamm, beffen .üeroortreten au« ber Ufer=

ieite unb bem Bette be* aIui7<* beobachtet werben tonnte.

Stcllenmeife entwieb Steinöl begleitet oon Äoblenwaffcrftoff'

ga*, in ben Sümpfen in Blafen auffprubelnb. Sie bohrten

nun ba, too bie (Sntweidjungen am ftärtften waren, in ber

jlbficbt, bie Cuellen be* Steinöl* mitteilt artefifeber Brun=
nen anjujapfen; ber Berfucb war von einem günftigen (fr*

folg begleitet unb eine Wenge Wenfdjen befcbäjtigte fidj nun
ebcnjall* mit Cel erbobjren. Tie warmer jogen einen niebt

unbebeutcnben -y.uir.i au* biefen Operationen , fie maditen

?lnfprüdje mitunter auf bie .{vdlfte be* (irrrägniffet^ unb auf

eine ^abre^rente; bie Celfpelulanten jbrerfeit* miliaren nur
wenige ftun uon einanber, oier 3oU im Turc^meffer balten=

ben CuelJcn ftritten, inbem jeber beb*mptete, fein eigene*,

uuterirbifebe* Odfuf werbe uem 9lad)bar au#geiapft.

3m Sommer 1800 tarn ein fpetulatioer Äopf auf ben

Wcbanlen, tiefer all bie anberu 311 bobren unb fiebe ba —
ba* (frgebnifi war ein ebenfo überrafdjenbe* al* aud> über>

au* lobnenbe* ; ba* Bobrlod} lieferte obne ?[nivenbung einer

Bumpe für eine fcerräcbtlidie $cft eine llenge wafferfreie*

Del; ber 3Jlaim Imtte eine »fliepenbe Celquelle*. 'JJun

würben bie jebon porher hngeftümen CelfucbiT wirdief; tili,

jeber wollte eine folcOe Cuelle baben, bohrte tiefer unb liefer,

meijten* mit günftigem <?rfp(fl, bie neue 9Jtä^re ber „fliefjen5

ben Cuellen" erfcboil im i'anbe, bie Diaffe ber .^erjuman»

bernben ibr CMüd in „Cel" Suebenben nabm täglich }u,

wie nicht lange oorber eiu (aliforuifcbe* Wolbfieber, fo gab
ei nun ein Celfteber, unb ftnb bie Aälle gerabe nicht fo fei-

|
ten, bafj arme i'onbbef^er, bie auf ibrem Wrunb auf Cel
geitoficn, über 3iacht ju 'JMillionären würben. Tie 3nhl ber

• Brunnen wudj* (186Ü waren bereit fd)on 2000 im Betrieb),

bat Bobren würbe jwedmäfsiger betrieben, ber Bohrer im=

{
Met tiefer eingelaffen, unb mit jebem Borbringen beffelben

jur Sicherung ber Bohrlöcher tbeil* gegen ffinfturj, tbeil$

ju befferer Wewinnung be-> Cel* eine »löbje »on gleicher

3i*eile nad>gerüdt, unb bamit 9(efultate erjielt, bie ba* oor=

bin tfrmabnte weit übertreffen. — 'Jlacbbem einige bunbert

,vufi burdrfunlen waren, ergoffen ftcb Ströme »on Cel ju«

;

weilen in Weftalt uon »ierjig Aufe hoben Springbrunnen,

getrieben tmreh ben Trud ber unferirbifdjen .vliofigteiteit.

— SJun erforbert aber ber Betrieb Sid>eTbeit*ma^iregeln.

Beim (rrbobreii ber Celfchidjte, bie SSO—000 au& tief an-

getroffen wirb, jeigen ficb nämlid) juerft heftige ^(u*ftrömun:

gen uon ojt läge laug anlmltenb, bie neben ber leid):

ten (rntjünbbarleit be* Dell bie größte Borfidit im" Umgang
mit Aeuer erforbern. Cf* Ift befebalb geboten unb an jebem

Schuppen mit groben Bucbftabeu angejebrieben , ba^ ^uv.'n

unb (figarren gemiebeu unb in ber ilabe ber Cuellen teine

Aeuer unterhalten werben bürfen. Cin fd;redlicbe* Unglüd,

bureb Uiuwriidjtigleit herbeigeführt, trug fid) oor einem ^abr

ju, wo bie plö^lid) au*brccbenben Otofe ficb «n einem Hei*

nen, 13t Kl ,vuf? entfernten Maminfeuer entjüubeten, meilen^

weit unb tagelang bie v.iit in xin Atuermeer oerwanbelten,

,
unb einem ber reiebften Cuelleubeft^er , ber au* feinen

Cuellen täglich 1 ,MM| Tollavv (Gewinn jog, mir vielen v,u

ten ben Alammeutob braditeu. — ^ieuerbing* werben bie

j

eingelaifeueu Döhren eben mit einem Tedel nebft .^abnen

i>erfeben, wobirrd) bem Befitier bie ganj gemütblicbe ?lu«-.

beute feine? Schate ermöglicht ift. Ter Betrieb ift je>t fo

jiemlid) geregelt, unb in ber 5!äbe ber Cuellen |mb ^obn^

plätK entftanben, uon benen au* mt: bie Celfudjer mit ibren

Bebürfnifien uerfeben.

B?a* bie Wenge be* bem pTbinnem entftrömenben Celr*

betrifft, fo ijt biefelbe febr uerfebieben: fo geben etnjelne

Qtrunnen per lag gegen 40,00(1 Wallonen, ber am reich*

lidjften fliefeenbe (»inpire welL mit 000 au^ 2iefe aber ein

tägliche* Cuantum »on l*0,ooo (^killonen. Tie wöcbent*

liebe «uebeute würbe im Arübjabr 1803 auf 300,000 Bar=

rele a 42 Wallonen *) ueranjchlagt. So wie wir ba* Cel

im iianbel belommen, flieftt e* übrigen* niebt au* ber (hbe,

e* ift im Urjuftanb bei burebfefaeinenbem i?id)t eine bunleU

braune, bei refletlirtem Siebt eine grünlich ober bläulieb fchei=

nenbe Alüifigteit, felbft bei warmem fetter etwa* bicfflüffig

O'eine Ticbtigfeit beträgt 0,882, feine Schwere 816—850
Wrab bei 00 Wrab $.) unb b^t einen eigentbümlicben, etwa*

wiberlichen Werueb; erft in ben ÜHaf^nerien , beren eine

Wenge in ber 9iäb< ber Celregion entftanben finb, wirb e*

ju bem b'Uen, flüchtigen Brobult umgemanbelt, ba* un*

Hillen befannt ift.

Ter febwierige 2ran*port be* Cel* in AÖffern, berm

, aud) in ben beften «\dffern ift e* jebwer ju halten, weil e*

niebt bie Pigenfcbaft bat , ba* »öolj ber Attfifr aufjuguellen,

unb felbft bureb bie Boren beffelben bringt — ber unge*

beure Borratb unb bie febteebten Berbinbung*wege haben

{dpon auf ben Blan geführt , eine ffiöbrenleitung 00m Cel:

bacb bi* Miltnnning 40 Weilen weit btrjuftellen unb »on

ba au* ba* Cel nad) "JJew ?)orf ju febaffen, ein Webnnle,

ber grofeen Beifall fanb unb an beffen ÄuSführung um fo

weniger ju jweifeln ift, al* bie ^tmerilaner febon oft bemie«

fen habend bab fie großartige Anlagen nicht (ebenen ; übris

•l Tif «»nmf - Vit >rürltfml(jrjl|4c Wtttß, * fifiifrii*« Otatt,

3 (MarciO'iiA-f »ju*, i'.t Turt*.
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gen> wirb wohl junächft bic Votomotioc in jene Wegenb ge=

ppi wcrocn.

SCI Vrri* be* D(U in raffinirtem ^uftanbe fteüte ftd)

1*62 in 9lem?)oTf auf circa 40 tSente per Wallone (etwa

0>/, Vfunb) aljo per Vfunb auf etwa G Ureter ob« 1« i

SÜbergrofcben.

Tie iwcbftgröftte Vebcutung haben oorläufig bic ErbbI

brunnen (5anaba*. \>ict bei ber Stabt Huni*tillcn unb bem
Crtc Vlad-Crcet, einige teilen »on ber Station SUttoming

an bet Wreat &Mtern Bahn unb nur 27 Weilen »om .vvnien

oon Sarnia im 2 t. Vorcnjftrom, finbet man ebenfalls idwn

fot »ielen fahren (*rbol , bem '-Hoben entrinnenb. An tjlei«

eher s
J£cife wie in ^ennfuloanien fanben Bohrungen Statt,

bie inbeffen nietjt »on bemfelben überrafdjenben Erfolge bc=

gleitet waren, aber bennoeb eine ungeheure Wenge Cel lie»

fern. Ibeil* wirb baffelbe bort nach jlrt ber Vumobruu:
neu heraufgeholt , tfjeil* aber auch, in tiefen Behältern gc=

fummelt , bie in ber 9läbc ber Celquellen gegraben werben,

Behälter »on 50 ,\uft liefe unb 5 Cuabratiuf» 2Ueitc, bie

ücb febr rafdi von fclbft mit Cel füllen, fo bafi oft, noch ebe

SMitttl tu feiner ,"\ortfdwffung bei ber .»>anb finb, ininberte

von Raffern bureb llcberlaufen ber Wruben wrbren geben.

2lud) biet beftebt im Allgemeinen baffelbe weitere Verfahren

wie in Vcnnfolonnien, berfelbe flnbrang »on gcwinnjücbtigen

lUcnicbcn, bie bie früher oben Vaiibitricbc fcbticll beoölterten,

baffelbe „Cclftcber'.

Ta* Cel (5nnaba* ift etwa* ichweror (832—85$ Wrab)

unb bidftüfftger , »on mehr brauner «varbe unb noch nnan=

genehmerem (Gerüche al* ba* priuifpluanifctir : e* ift nidit

jo gcfudjt wie biefe*, obgleich, febon gerühmt worbeit ift, e*

gäbe ein heilere* Vicht.

Tie anfänglich oft behauptete ,Aeucrgcfährlicbfrit bc> Örti

eli hat viele Regierungen ocranuv.t, über ben 2ran*port bet«

felbcn auf Scbirfen unb '-Hahnen unb üb:r bellen flufbewah

rung febr ftrenge Üorfcbrijteu jtt erlaffen; fo j. B. hat ba*

englrfcbc Parlament, gebrüngt »on BerficheTitng*gefellfdiafteii,

im norigm ,"\abre be|'timmt, Petroleum muffe / Auf, »on

ben 'Jtachbarbäufem entfernt aufbewahrt werben, Beranlaf

fungen bieju mögen nach anwrifamfeber 8Bcifc übertriebene

ober »oUftäubig unwahre 9iacbrid)ten über Ung(üd->föllc ge=

roden fein, welche burd) biefe* Cel angeitiftet worben fein

follen (fo foll einmal eine amerifanifdje ctabt burd) Entn'm-

bung »on Vtrroleum rabifal ^erftört worben fein). Eine

Wenge anberer Staaten, Bebörben, 3ran*portgefcllid)aftcn,

nanientlid) an Sccpläben, ift btefem Beifpiel gefolgt unb bat

mehr ober minber febarfe befehle gegeben, bie inbefrn jebt

jdjon wieber entweber oollftfnbig aufgehoben ober boeb fehr

a/milbert finb, naebbem fidb b«AU*geftellt bat, haft nur ba*

robe (hböl wegen ber in ihm noch enthaltenen ungemein

flüchtigen Subftanj, ba» fogenannte 'Jlapbtba, allerbing* fd>on

oon einiger Entfernung au* febr leicht entjünbbar üt, bieie

roh* ©aare Iber buntle, btdflüjfige 2toff> aber nur wenig

au* jtmerita aufgeführt wirb, ja fogar in manchen Stein-

ten (ruropa* gar nicht ju betommen ift, weil rin^rlnt
4
Hah=

nen ben 2ran*port oerweigern, bie rettifijirte (helle) &laarc

ober an Acucrgefährlichleit nur bem Stfctngcift unb lerpen;

tinöl glcichfteht, bie (!kfäbr(iditeit be« Act bor irab ccbwefel^

U>hIenftoff* j«bod) nicht erreicht, groben, welche bie '-HeböT'

ben üinerpoole angeftellt haben, tbun bar, bafe entumbete*

Iktroleum mit Gaffer unb mit i'öfchpulücr, fowie mit Phi-

lipp'» iveueruertilger unb Sucher'* Vöfchbofen ju lbf<hen ift.

3Jur wo grofje Wengen rnffinirten Petroleum* gelagat finb,

ijt wegen ber barau* fieh entwidelnben Olafe twrftdjt burd)

^erftellung einer Ventilation ber Lagerräume geboten.

f>M* bie Veudjtrraft unb ben Veud)twerth be* trrböl*,

überhaupt feine "IWrioenbung anbelangt, fo gebt au* ben

oielfad) norgenommeneu pbotometrifeben yerfueben heroor,

bah bafielbe an i'icbtltürte eine Stertn» ober ^araiftuterK

bi* breifad) überragt, bem Sdiiefcröl unb ^(jotogen

gleidjfommt unb oon Mdiböl nicht ganj erreidu wirb, b.n's e*

im Verbrauch mit 2diiefcröl unb photogen fo jieutüd) auf

gleicher .ööbe fteht, für eine gleich belle flamme etwa Vs

mehr flübdl erjorbert wirb, unb ber Vrei* für je ein Vicht

von gleidier ctärte bei ameritanifebem (5rbdl unb 3chieferö(

gleich, bei photogen 'A, :Müböl 1
t, bei cteariii' unb Vnrnjj

finterjen aber je nach ihrer Starte uter* bi* feo>*mal hoher

;u fteljen tommt. ,V uad)bein eine mehr ober weniger gut

fonftruirte ober gereinigte Vampe ju bem einen ober anberu

Veua>tftoff benü^t wirb, ftcllt ftd) auch bie Veud)ttraft unb

ba* iWrbraud)*quantum oeridiieben unb ift bejüglid) be*

t*rböl* ganj befonber* ju bemerten, baf; in ber fur;cn Seit,

feit baffelbe bei un* betaunt, bie Monl'trufiion ber Srbii'

lampen febr wefentlicb oerbefiert worben ift, bafe e* aber

— nach neueren Crfbrungen — mit gan} gutem Eriolg

nudi in ben gewöhnlichen Müböllampen , ja fogar in ben

Äüchenlampen gebrannt werben lann, wenn e* }tt etwa ',i

mit iHübi ober anberem fetten Cel oermifdjt wirb.

^Iber nid)t allein al* birelte* Veuchtmaterial fpielt e4

eine bebeutenbe IHolle, c* wirb, freilich noch nicht in gröfwrcr

^tu>bebnung, audj ^u .'vabrifation »on Veud)tga* oerwenbet,

unb fönnte biefe babureb wobl eine ganj ueränberte !Hicblung

betommen; auf^rbem wirb e* jefct fdjon an einjelnen Crten

?lmcrita* \um >>cijen ber Vofomotioen unb Tainpfteifel in

Aabrilen u. f. w. benü&t, ferner bei ber Merjen-, ber

cchiniertnatrrialieu , Vad*, AirniMabrifution unb einer Wenge
fonftiger ^nbuftrie,;weige. iäglid» werben an biefem alten,

bem Wcnfdien aber nod) fo neuen ctoffe neue Eigen fehaften

entbedt, tiiglidi mehrt lieb feine Verwenbung in allen 21ran=

d)en ber ^nbuftric, aber aud> täglich nimmt bie tWenge bc$

Ccloorratli ju, unb verfolgt man bie bierburch heroorge:

tufenen Hortungen, fo tann man ftd) be* Webanfen* nicht er>

wehren, baf, ba* Ifrböl eine inbuftrielle llmwäljung ju

fdvaifen geeignet ift.
,

lieber ben llrfprung be* Erböl* finb fchon oerfd)iebcne

Vehauptungm aufgeftellt worbeit. Ter Eine glaubt, bafs

e* ba* SBetl eine* Atorallrninicftr* fei, ba* unterhalb ber

Mohlinformation in helfen oorlomme ; ein Änbercr, e* werbe

bureb bie 3lMrmc ber Cftfeite be* 5llleghanngebirge* au4

ber barin wrfcbloffenen ?lntbra«itfoblc au*gejogen unb auf

bie Cftfeite jener Verge geworfen; wieber Änbcrc oermu-

then, ba* Cel fei Wa* au* Mohlenlagern, welaje einer nieb;

rigen kirnte unterworfen unb ftd) mit SSJaffer, ba* burch

bie 3tHtlten eingebruitgen, oerbid)tet habe, wäbrenb auch be-

hauptet wirb, ba* Cel ftamme oon ,>ifd>en unb JHeptilien

her, bie bei ber Erbbilbung in ben jetzigen Celregionen jtt

(^runbe gegangen feien. 'Jluf biefe lefttcre Behauptung

führte namentlich bie ?lufftnbung einer Wenge oon J'l'cbab<

brüden in bem Wcftein.

Uebrtgen* nicht allein Vtmrinimtuicn unb Canaba h -n t

:

biefen ccha|j, auf bem ganjen l*rbenrunbe ift er in aüIIc

oorlianbcn, unb nur ber feitherigen Unfenntni» im Ncinu

gung*oerfnhren be* Ifrböl* ift juiufd>reiben, bafj e* fo wenig

nuttbar gemacht würbe.

9tn mandjen ctcllen finbet e* fid) in glcidwm 3"fttinbe,

wie an ben oben befcbriebenen C.ttellen, an anbern al* jo>

genannte* il*vlwlt, Vergtheer, Vcrgöl, 9tapbtba, Erbpech,

t heilweife in oerbidter Wune , ober in Verbinbung mit We«

fteinen, ober audf wie bief) häufig vorfommt in Saljquellen.

Wn wollen hi« bie ivunborte näher namhajt madjen.

Schon .üerobot berichtet, baft bie «Iten beim Vau oon

Stabt unb Iburm Vabqlon ben Wörtel burdi Veigabe »on

Erböl bereiteten, ba* ficb in Seen unweit biejer Stabt jeige

;

au* bieien Seen feböpfen bie Bewohner Vfnien* feit ^ahr>

tattfenben, um ihre auch in ber ,\orm ^abrtaufenbe alten

Ampeln $u fpeifen; bie ^albinfel be* ! rüchen Weere*,

U(pfd)eron, unb bie an ihrer Spüy gelegene ^nfel Swäto»

Cftrow haben über Imune:: fliefienbe Cuellen weihe* unb

febwarje* 3tapbtha ; in Suradjanu, eine.u jwölf ©erfte baoott

entfernten lartarenborf, befinben ftch bie iogenannten ewigen

Leiter oon Vatit, genährt oon Mohlenwafferftoffga*, ba* ju«

weilen in Verbinbung mit Cel au* ben Mitten ber Vergc

heronröringt, von beit Vctoohnern ber Wegenb ber ?lnbetung

Digitized by Google



$>it 3 ( l u fi v t \ I c AfU.

gewürbigt ; weiter bat Oftgalijien Itingft betonnte !Bergtf)eer--

quellen, beren 5iV?rtb aber erft feit ^ebn fahren grünblicfcer

ertonnt wirb uuh nun in ihrer Tiabc eine grofee ibatigfeit

beroorgerufeu. Jpier wirb bie ftlitffigfeit in acht bis jebn

fllafter tiefen SBrunnen gefammelt, beren einer täglich etwa

jeljn 3«ntner liefert. Söeiter finbet fid? Urböl in ber Döl-
bau, Xalmatien, bei ^arma unb fonft nod) in Stalten, ju

Saline in ben Brenden , Scgernfce in Sianem, bei (5ler=

mont in Slunergne, im Unterrbein unb Slincbepartement, in

Ojtinbien, Gbina, auf 3<H"*/ Jrinibab, in Jigrol, ÜJlefopo-

tamien, ©ef'inbicn, ferner nufier ben bereits erwähnten Or=

ten ftorbamerifaü noch in SBirginien, am tieinen Äanaroba
unb jeinen Slebenfhtffeu, wo laufenbe Brunnen errietet ftnb,

bie bie beften ber pennfnloanifdjen übertreffen füllen, in

Ofj«o, Äentucrn, Uennefiee', ®eorgta unb Mlabama, Sera* unb

in Bielen ©egenben bes Gubens ber bereinigten Staatei»,

n>o es nach ^eenbigung bes Ärieg* ohne 3uwf<l burdj bie

nörblidben Spelulauten ausgebeutet werben wirb, weiter auf

Starbabo«, in 'Jleuicbottlanb, bei tfoinburg, in ÜKontmoutlV

fliire in Cnglanb (neu eutbedt), in manchen englifdQcn Stein -

tofylengruben, im SDaffer be$ tobten ilHeere«, von mober ba*

fogenannte ^ubenpecb ftammt, in Äleinfdjöppenftebt im ^tx-

jogtbum SBraunfdbroeig , wo bie €: »teilen jept unter üeitimg

eines erfahrenen lechnilers fielen unb täglich jwanjig bie

fünfunbjroanjig Rentner Cel liefern.

;\u (Skfteincn (bituminöfem Schiefer) finbet ftcb Steinet

in Jranfrcich, in ffiürttemberg auf einem oterunbjroanjin

illtcilen laugen Panbftricb ber febroabifdjen Slip (Oucnftebt

fcbäöt ben Donath in lefterer Oegenb auf 200 2RUlionet»

Rentner Cel per ÜJReite) , in bem ftopb>Uftcin, ber ftd) bei

VttteltumqutUtn in ioti fcaroi, Oil-creek, »raf(d)ait *}tnanjo. IN fknnf9lpanicn

<s;C|elo unb Scbarnifc in Inrol finbet, unb oielen anbern

Orten.

9)ebmen wir au* an, bie penn)ulüanifd)cti unb canabt-

feben Celbntnnen werben halb oerfiegen, ju welcher Jlnnabme

aber bis jet»t lebiglicb tein ©runb uorliegt, fo jteheu ber

Spekulation bie hier ermahnten noch nicht nah« erforidjten

(degenben offen, unb eS in nicht im ©eringften 311 bezweifeln,

bap biefelben bei runftmäfuger Inangriffnahme neb ebenlo

ergiebig als jene erroeifen. ÜDccrlroürbig bleibt e*,-bafj, feit

ber 3Kenfd) fid) für biefe ©ab« ber 9totur intereffirt, fte ju

gewinnen unb ju benübeu oerftebt, Wadmdjtcn auf Dtacbricb:

ten über neue (Jrbölfunbe au* ben oerfdjiebcnfteu iJänbem

ber Crbe auftauchen. SL'ir möchten baher behaupten, bafe

auf bic Tauer be* OTenfcbcngcfcrtledjts für (rrböl geformt ift,

es wirb ba unb bort in immer größerer Ulenge gewonnen

werben, unb ohne Zweifel neben ben riritocbiirn Seiibenm
gen, bie es mit fid) bringt, in nicht fehr entfernter ,^eit fo*

aar bie ^lütten ber 6d)marimalb- unb Speffartbewohnet,

wo nod) ber .titenfpan flenn t, oeQ erleuchten, unb wollen mir

nur wünfehen, bar, jene Störungen in llmbrchung bes Orb
hall:- recht lange auf ficb matten lafien, bie von bebentlichen

Simerifanem prophezeit werben, inbem fie es für einen <Jre=

»el erflaren, bafi ber tfrbacbfe bas ihr »om 6d)öpfer ge =

gebene Schmieröl entzogen werbe, weil fo mit Derzeit noth

wenbig bie (yrbachje felbft uerroften unb bie Crbe friU Jtetjen

muffe.
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Der IrMc (tafl bcr üöllurfdjladjt.

-hMltitlm l'hillrr.

_

'4 v'\ l

1i< 3onnc »on IVipwg braun, nur mit 2Mubc burd) bfll

ilebiHmoracn bf$ 10. Cttober. (Mt aeflcn '.t llbr trrana

fie bie ^crrj^ait über bcn J£)ort.;oiit unb bot fo ein 31ilb

Knc-J acroaltiaru, >m\t>KluolK'n Mampu-» bar, bfr f rft na±
bmtägigem DÜngM mit bcm Jriumrb bcr Stabjbeit , be<5

Rribtrf, bcr -yvcibtit cnbiflte. SRit laae>>anforua> rüdten bie

r.4.
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wrbünbeten Tvuppen au* ihven Stauborten unb fanben jene

Dörfer, meiere am 18. Cltober fo Diele laujenb ÜHciijdjcii»

leben geloi'tet hatten, "JJrobftbciba unb Stötten^, vott ben

'^ranjofrn ocrlaffen. > ben Tövjcvn, welch- näbev bei
|

Veipjig lagen, Seubnib, Bo(lmar*borf , Hnger
, Mrottcnborf, I

leifteten bie ^einbe nur noch febmadjen ©iberftanb, unb 30a.cn
|

fid) beim erften Eingriff ber preufuidjen üBatoilloru? in bie
j

Borftäbic von \.'eiv.>ia surftet, .natu man mit ber Grobe*
i

ruiig ber umliegcnbcit Törfcr bie «uftenmerte unb erfte Ber*
|

tbetoigimg*linic bc* ,yciube* in ben Rauben, fo ging (4 jefct

an feine \$auptboUmerte , bie Dorftäbte, mit bereu (jritüv

mutig bie Jlltftabt notbwenbig fallen muftte. 1\c ; bilbet

ein unregelmäßige* Biered, war bamal« nod) mit ftarten

Stauern, einem meift trodenen Graben unb ©all umgeben,

unb hatte vier mit Ibürmcn oerfebene Hove ; im Sorben

ba* baüYjdjc, im Cften ba* grimmacr, im Süben ba* $0
ter*thor, im heften ba* ranftäbter Zfyox. Tiefe inneren

2 bore jübren in bie mit ben gleichen tarnen belegten Bor*

itaWe: bie b>UYfd)e, bie grimmacr, bie Beter*= unb bie

vanftiibter Borftabt, wetd>e oon ber Ältflabt burd) bie ringsum

laufenben Bromenaben getrennt ftnb unb glcid)fall« oier

A>aupttt)orc haben, bie bie dufteren beiden unb bie nämlichen

Samen wie jene inneren tragen. Jir.li fie batten Stauern,

bie jebod) nur au* Jici^Iu ober l'ebm, ;um 2beil aud) au-?

Dretterwänbcn gebaut waren. Don Cvnnen waren bie äufteren

Jborc mit SSagcn unb i'affettcu verrammelt unb mit tyatii-

faben befeftigt, in bie Bklnbe Sd)ieftfd)artcn eingebaueu.

Tie Bertbeibigung ber Stabt, welcbe bem abjiebenbcn .Meere

möglicbft fiel Seit jum ungeftorten rflüdjug verjebaffen folite,

war bem ÜHarfcball Stacbonalb übertragen, ber fein eigene«

Morp* unb bie oon Segntcr unb "^oniatonwli bei ftcb fallt,

aud) ba* von l'aurtfton, welche« jule^t abjieljen follie, aber

nicht mebr (onnte, nod) baju brtam. Tie übrigen Morp*

waren tbcil* in ber Sacht fdjon abgesogen, tbcil* eben auf

bem vollen JHüdjug über bie Clfterbrüde , unter weiter ber

lob auf feine reiche Deute lauerte, unb in einem uritourd)*

bringltd)en Mnäuel ging e» bureb ba* duftere vanftäbter Ibor,

ba*'bie gefebmeibige Tiplomatie bem verjmeijelten «labia*

tor mit feiner Sd>aar von 100,000 .Kämpfern ofjen ge*

laffen batte. Olegen elf Uhr arbeitete ftd) Napoleon, unter*

ftübt von ben Säbelhieben feiner Pforte, burd) biefe* wirre

(Abränge, um über i'iubcnau unb Starfranftäbt in bie (Svene

von l'ü&cn, bie itjn an glfidlitbcre Seiten erinnerte, ju fom*

men, unter bem fortwäbrenben /£>infd)winben feiner Sirmce

nad) ftrantfurt ju gelangen unb ben fdjöneit Sbcin jum
legten 4RaI ju n ben.

Tie Brigabe be« Briden von Reffen Homburg , welche

$u bem bülow'jdjen fiorp* bei ber unter Bernabotte ftehem

ben Sorbarmee geborte, batte bie Bcftimmung, ben Singriff
'

auf ba* äuftcre grimmaeT 2bor *) 3U unternehmen, wobei ihr j

bie Brigabe Borftel ben nötigen Bciftanb leiften folite.

Tie fd)lefifd)e 3(rmee, angefeuert von ibrem alten Slarfc&all

Borwärt*, ftürmte gegen Ml balle'fd)e 5bor, Dennfgfen'* Mc-

ferocarmee fd)loft ftcb hart an ben lintcn «Xügcl Dülow'»

an, operirte anfang* ebenfall* gegen ba» grimmaer Ihor,

30g ftcb aber balb weiter litt!*, unb brang ohne bebeutenben

iliUberftanb burd) ba* Deterethor ein. Tie übrigen £eeree*

'

tbeile nahmen an ber Grftürmung teinen Ibetl. Änt bffttg>

ften war ber ©iberfUtnb am balle' fdjen unb grimmaer Ibor.

Ter Drin3 rüdte mit einigen Bataillonen vor unb id)idte

bem weiebenben Jeinbe bie TiraiUeur« be* (önige-berger

Vaubwebroataillon*, welche* unter 5Dlajor Jyricciu* ftanb, und).

Tiefe verfolgten ibn vi* an bie Wauer be* bofe'fd>en War=

teil«, welche 3ugleid) bie Stauer ber ^orftabt bilbete, bvüd=

ten ftd), um gegen bie feinblicben Mügeln geftebevt 311 fein,

mit bem 9lüden b>ut an bie SDJauer, unb jobalb ein feinb=

•) tit 5f(hrf*ta*l , W<t*< tcui Ifi.-tO Clttta tri utWatA
ttutfct. i(i tin (c «ic(i<l »r» jturalll««* Tr*ma , t*b HtU VlUltt nl<M

»iuiu pn| jfbetfti ^dilfit. <»* umfaRttit tu i*tlf»tn. «Ir »<Un kl%fe*tl

tf* Sampf am <(rii»imarr «btr. In Ht i»fH.citi«iiiij( ttr Vannr.hi am «tc(i?n

(iifjf f*iltdl unt unl tit <4lr i'cldictiir iiMfn l«t>K« icll.

Ii.'. e-> Gkwehr au^ ber 3d)icfticbarte tum Dorfcbein tarn, er-

griffen fte e* unb fuebten e* bem fteinbc 3U entreißen, ein

Mampf, ber übrigen* w.uig Dortbeil gewährte unb manchem
toaderen l'anbtvehrmann bae Sebeu toftete. Tie Dataillone

tarnen bei ihrem weiteren Dorrüden auf ein grofte*, freie*

/ielb, wo fte von bem feinblicben ftefd)ü$, ba* ftd) vor bem
äufteren grimmaer i'-wv aufgeftellt halte, heftig bcfcbofTen

würben unb, bem t>erbeerenben ,>eucr webrlo« gegenüber;

ftcbcnb, grofte Derlttfte erlitten. (Sine Manonenfugel feblug

in ba* Bataillon »vricciu* ein unb rift vier l'anbioer)rmän^

nern bie Möpfe vom Sumpf, «lle Umftchenben waren mit

ihrem Dlut unb (Gehirn befprittt. C-> war eine 3 jene,

welche aud) bem Mälteften unb DcbcT3teften ba« Dlut au«
ben fangen trieb. ^11 biefem entfe^tieben «ugentlict rief

eine fpöttifebe Stimme:

.»ütf' Ti*. »athnfmf!
Mi temni; ein -t uuid-.in',

unb ftellte burd) Anführung biefe* nad) ber Sdjladjt bei

Tennewib entftanbenen Seime* bie muthige unb 3itperftdii^

lid:c Stimmung wieber ber. Tiefer Sathuftu* fiel nämlicb
i wäbrenb jener Scbladit beim Dovrüden, a(* ba unb bort

ein l'anbwebrmann niebergeftredt würbe, plö^lid) mit einem

lauten Scbjei auf ben Daud) 3U Doben unb mürbe, ba er

unbeweglich ba lag, für tobt gehalten unb bereit« in bie

I

Üobtenlifte eingetragen, elber gleid) barauf melbete er fieb

wieber al« lebenbig unb ertlärte, baft er einen i<.rallfd)uft

! erhalten habe, wovon man frei(id) an feinem gamc« >tann-r

nidjte bemertte. erhielt für bieie* unfolbatifcbe unb un-

lautere Benehmen eine Straie ; bie gTöftte tvar ihm bie, baft

er obigen Seim bei jeber (Gelegenheit hören mufttc.

3tl* General Dülow, welcher in ber Sähe ftanb, fal),

welch' groften Derluften ba* Bataillon burd) bie feinblicben

Manonen auägejebt fei , febidte er einen älbjutanteu bahin,

welcher laut rief, baft ba* Bataillon, bi* 3um roetteten Bor=

rüden , ftd) auf bie (frbe niebcrlegcn folle ; um bie Mügeln

über ftd) b/erfliegen 311 (äffen. Einige machten von biefer Qx=

laubnift, welche aud) beim i'inienmilitär häufig gegeben unb

benüjjt wivb , fogleid) (Gebraud). Snbere aber , in bem Be=

wufttfein, baft ba« tönig*berger ^anbwebrbataillon von

fämmtlicben verbünbeten Gruppen bie eitrige l'anbwebr fei,

welche an ber Crftürmung teipsig* e heil nehme, baft fte a(*

bie Sepräfentanten ber ganzen l'anbmehr ba* .f/>dd)fte von

Slutb unb (»ntfd)loffenbeit 3eigen müffen, riefen »oll oftpreu*

ftifd)eu Stol3e»: „wir büden un* nid)t!" Tiefer träftige

Suf brad)te jene wieber auf bie Beine, unb fofort. ftanb ba*

aaujc Bataillon in ruhiger militärifd)er Haltung ba, al* ob

e* 3U einer Barabe ginge. Tod) würbe jugleid» auf eine

anbere %xl ^tülje gefebaffen. Bülom lieft einige Batterteen

aufführen, weld)e ba« feinblicbe (9efd)ü^ balb jum Schwei*

gen brachten unb jum Ibcil bemontirten.

^n bieier Seit rüdlen bie prad)tooll au*gcrüfteten Grup-

pen Bennigfen'* mit fed)jig Stüd fchwerrr ArttUerie Swtmt

unb ftellten ftd) lint« neben bem bülow'fcben Morp* auf.

Bernabotte 'lieft ihm fagen , baft foeben ein vom leipjiger

ajlagiftrat abgefanbter Börlamentär bei ihm angetommen fei,

um wegen ber llebergabe ber Stabt ju unterbanbeln, baber

el wohl nötbig fei, bie Jeinbfeliglcr. it ein>,uftellen. Ter

bem Mampje ftet* abgeneigte unb ju Unterbanblungen ftet*

bereite >tronprin3 von Sdjweben tytlt %\lei für abge-

macht unb fdjwelgte fd)»n 'in füften itrieben*gebanten unb

in bem Suhme eine* glänjenben Chi3ug*. Slud) unter

feilten Gruppen verbreitete ftd) biefe Meinung, unb eilig

pulten fte für bie jcftlidje Stunbe ibre Mleiber unb ©äffen,

«ber Bennigfen war vom Maifer «leranber, ju bem auch

ein B«"l<»n"ntär getomnten, benachrichtigt, baft biefe von

Sapoleon felbft veranlaftten Unterbanblungen nur auf eine

iäujcbung ber Berbünbeteu unb auf bie Wöglicbleit eine*

ungeftörten Süd3ug* berechnet feien, unb b.ift ber Angriff

ju beginnen l)abe, bab/r er bem Mronprinjen anttporten

lieft, er wolle 3uerTt nod) mit feinen fed)3ig fd)toeren

pfünbern parlamcntiren. Sad) bie|'er turjen ÄMffenrube
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k-gann auf* 9leue btc töanonabc. Sie preufeiicbcn ZitaiU

Icttr* würben von ber 3)tauer be* bofe'fcben Worten* ju»

ritdgejogen, unb Bcnnigien oerfucbte eine Brefdje in bie»

feil* 3U icbicfjen, wa* ober nicht gelang, ba bie Mügeln bie

bünne Kiauer Mop. burcblöchertcn , aber nicht }um Öinfturj

bradjten. Sarauf warf man Mügeln unb Wranatcn in bie

Stabt unb ocjrutjachte babutcb einige 5<rufreJjT«nfte. Sa
aber nur bie obnebicfj ftbon unglüdiicben Cinwohner, nicht

bie jjranjojen barunter ju (eiben hatten, io liefe man balb

banon ab unb fdndte, wa* iebenfall* jwcdmäfsiger mar,

eine ruffijcbc Sappcurfompagnic gegen <*ie Ülaucr , roeldbe

auch al*valb eine Ceffnung in bicfelbe cinbrad). Sofort

rüdte eine ruiftfcbc Sioifton unter B^ticwitfcb mit >>urra^

aeicbrei gegen bie Ceffnung, 30g ficb aber, ba fte bort eine

ftnrle (Meroetirfalw betam, lint* um btc ÜHaucr unb wanbte

fich, nüc faft alle 3ruppen Bennigfen'*, gegen ba* Beter**

tbor.

Sil* BcrnaboMe fab, baf) Benntgien'* 3ruppen gegen bie

eingejtürjte itauer ootrüdten, wollte er md)t jurüdblci=

bcn, unb befahl bem Btinjen oon wücn-oomhiro, mit

einer ihm fonft ganj ungewohnten $nft, foglcid) mit fei"

nen an Bennigfen'« tccbtcn Flügel ftoftenbcn Bataillonen

ebenfalls vorzugeben unb ba» äuftere grimmaer 3 bor >u

iturmen. Jladjbem er 3ng« lang gejögert hatte, bi* er ent-

heb auf bem ccblacbtfelb von fcvipjig erfd)ien, tut er nun

in feiner eitlen tfilfertigteit , al* ob biefe (rrftürmung in

einem Mofafcnburrab bcmerfftclligt werben tonne. (J* rourbe

leine Müdficbt barauf genommen, baf? jum Sturm gar nicht»

vorbereitet mar, bafe biefe Leute feine feitet, feine Art, feine

Brecbftnnge ober Ähnliche ^nftmmente batten, bafr ifmen

teitte Sappeur* mitgegeben, nicht einmal bie Artillerie 'auf:

aeftellt mar, um ba* feite 3bor einjufdjiefjen. Sil* ob e#

fid} um bie Irrftürmung einer Scbnnjt banble, mürben biefe

Sntppen gegen 3hote unb SDlauern abgejebidt. Sie jroei

Bataillone be* britten oftpreufsiftben Infanterieregiment»

unter Oleifeenberg unb SRülienbeim, unb ba* tdnig*berger

^anbmchrbataitlon unter jyricciu* waren ju biejer Unterneb»

mung, bie nothwenbig mit groben Berluften oerfnüpft mar,

beftimmt, unb jroar follte Aticciu* bie Spifce ber Sturm--

lolonne bilben, iWüllenbeim ihm folgen unb «leifjenberg mit

»einem Bataillon julefct fommen. SJährenb ber (Mtere bie

errafj« ju erreichen fuebte, um an bie Spifee ber Jlolonne

ju fommen, nahm eine Manonenfugel, welche über ben Mopf

be* Lieutenant* Stumpf, ohne ihn ju berühren, hinflog,

(liefern butd) ben blofeen Suftjug bie ÜRüfcc vom Mopfe, fo

baf; er ben Sturm ohne Mopfbebcdung mitmachen mufcte.

Sarauf befamen bie brei Bataillone ben Befehl, fie iollten

ftefa, wenn fie burd) ba* Xbor eingedrungen mären, fo oer=

ibeilen, baft Jricciu* in bie näcbfte Waffe linl*, in ba»

Jobicwfläfjcben, ÜHüllenbeim in bie näehfte öaffe rechte, bie

Cuergaffe, Wleifccnberg gerabeau* auf bem grimmaer Stein*

weg gegen ba* innert 2bor uorgeben jolle. Ser Btinj oon

•Öeffen^omburg ftellte fich jelbft an bie Spi&e, unb oon fo

viel Eingebung angefeuert eilten alle freubig unb enticbloffen

oormärt», obgleich fie HG Stunben in beftänbiger ?lnftrrn<

gung unb Aufregung, ohne Schlaf unb faft ohne Nahrung
\ugebracht hatten. Um ihren Angriff $u erleichtern, befahl

Büloip, ber oon biefet .^inopfetung feinet Iruppen nid>t

fehr etbaut roat, bem ©eneral Vorfiel, in ben (Märten recht*

oom gtimmaet 2 bot ooruigehcn unb oon biefer Seite bie

Borftabt anzugreifen. (Gelang bieft, fo mürben bie am Ihore

tufgeftrllten mnbt in ber Alanfe unb im Würfen gefafrt unb

muf>ten nothroenbig aufgerieben werben. Sodj führen folcJbe

Berechnungen feiten ju bem gemünfehten 3'«'« "»«1 fich ju

oitle unerwartete ^inberniffe je'flf".

An bet 2Rauer be* 3ohanni*tirchhofe* traf bie .Kolonne

bie {irailleur* be* tolberg'fcben Regiment* unb eine Kom-
pagnie beffelben, welche unbefebäftigt , Wewehr bei mift ba-

flanb, weiterer Befehle hamnb. Ser ^rinj rief ihnen

etnigt ü)tal ju, oorau nu geben unb mit ihnen ba* 3hor
)u ftiirmen. Sa fie, ohne Wejebl von ihren #>fthreru, auf

biefr nicht eingingen, fo eilte ba* Bataillon /fricciu* an
ihnen vorüber unb auf ba* 3 hör ju. I** mochte gegen elf

Uhr fein. S«* Jhor war ftarl oerrammelt, oon neuen,

ftarfeu planten gejimmert
,
jur Berhinberung bc* Ueberftei=

gen» olvn mit ftarfen, eifernen ih5iberhalen unb unten mit

vielen Scbicftlocbcru veviehon. Sa* recht* am (Eingang tf
fuiblicbe 3l»acb= unb 3ollbau» war nicht befeljt ; bagegeu
waren bie rea)t* an bcn Warteiimauern gelegenen Wcbäubc
unb ein linl* auf bem Mircbbof ftehenbe* \>au» mit Afinbeii

angefüllt, roelche ein ftarfe* irlantcnjcuer auf bie ^reutVn
unterhielten, oi>ne bafj biefe ben gebedtftehenben ,"yraii;ofcu

oiel fchaben fonnten. Sa* feinblichc ,Teuer würbe immer
ftärfer, au* ber Stabt, au* allen {venftern, von allen

Säcbern, felbft vom JburnK ber ^obanni»fird)e würbe auf

bie bicht am 3 bore ftebenben Brcuf;en gefdwffen. weni<

gen ÜJtinuten erlitten fie bebeutenbe Berluftc. Sa* *4tjcib

be* ÜMajor» Jricciu* würbe verwunbet, fetrtc ihn ab uni>

fprengte wie toll baoon, baher jener feinen Sienft ju Aiih

oerriebten mufjtc. (?* waren Augenblicfe ber grbiiten 9loth

unb Berjweijlung. ^ier ftanbeu bie wadern Vanbwcbr-
männet, unmädjtig gegen bie au* fichcrem Berfted feuern;

bcn »jeinbe, unmächtig gegen bie 3 höre unb ÜWnuerii, gegen

»oelche man fie mit Säbel unb Bajonct wie mit Miubep
Waffen abgefd)idt hatte, unb fnirfdjten oor ÜUutb, baf. fie

jur JÖinfchlachtung geweiht feien, ohne auch nur Madie iteb-

men ju fönnen. „Borwärt* tu fommen," fchreibt Aricciu*,

„war nicht möglich, Stehenbleiben unfehlbar Berocrben, unb
bem 3iele fo nahe, 30g ein %tbn ben 2ob einem Müdjuge
oor."

CTnblirh entbedtc be* ^vinjen Abjutant Wäfebed eine

jehwaebe Stelle in ber üHauer, recht* jwifeben bcn Bfofteu

be* 3bore* unb bem Armenhaufe. SWajor Aticciu* ergriff

rafch ba* Wewcbr be* nächftftebenben Vanbrnehrmannc* unb
ftiefe mit bem Aolbcn gegen bie bünne 3>egclntauer. So-
gleich tarnen mehrere Solbatcn herbei unb ftiefjcn gleichfall*

mit ihren Äolbcn
, fo bafj balb ein Socb entftanb

,
groß gc=

nug, um burebfrieeben ju fönnen, ,nicciu* wollte eben bin=

burchgeben, ba fcblüpftc ihm ein fleiner, behenber fanbwehr--

mann, Flamen* IHaluga, unter ben Jjjänben burd) unb ent=

rif» ihm jo ben Mubm, juerft in bie Stabt eiugcbrungcn 311

fein. Soch betam ber fleine l'laluga im Augenblid bc*

Surcbfcblüpfen* finen Bajonetftich in'* «eftcht. AI* ,yric=

|

ciu* burd) bie Ceffnung gegangen war, rief er feinen Veu=

J

ten3 u: B ^bt werbet mich nicht ocrlaffen!" Auf biefen 3« s

j

ruf fprang Hauptmann SDlotberbn, welcher JHcgierung»rath

' in Mc>nig*berg unb oon oäterlicbcr Abftammuug ein Britte

war, mit hochgehaltenem Säbel oor bie Breidie unb rief:

„Mamcraben folgt mir!" ^n biefem Augenblid würbe er

oon einer Mugel in ben Mopf getroffen unb fanf bem hinter

[

ihm befinblicben Lieutenant Stumpf, feinem Jreunbe, tobt

in bie Arme. (*t wat ba* HJtitfter eine* i?anbwchrmannc\\

I

oon ^ebermann geachtet unb geliebt. Sa* ganjc Bataillon

I

empfanb ben Berluft unb bürftetc nach Wache. Ui'cinenb

I tüfitc Stumpf bie blaffe £5ange be* Areunbe», brüdte ihn an
fein .öerj unb eilte mit Dielen Anbeten bem lUajot nach.

1
(** begann ein 39ettitteit ber cbelften Art : Meiner wollte 311=

;

rüdbleiben, ^ebet wollte bet Botberfte fein unb brach fid)

I burd) alle .^inbetnifie Bahn. Scr Brinj war entjüdt über

biefe muthvolle .Spaltung unb fagle: „BJahrlicb, bie l'anb<

wehr erwirbt fid) hrutc einen großen Wubm unb übertrifft

manche i'inientrttppen."

Scr fleine ÜJlaluga hatte bie Befatsung be» 3hote<«,

welche ben Sutcbgnng lange hätte oerbinbern lönnen, burch

feine blofie Cfrfd)einung oerfcbeud)t. Sie lief jurüd , machte

mieber Atont unb gab Acuet auf bie (finbringenben , um fo

ba* Jbanbgemcnge ju oermeiben. Aber injwifcbrn hatten

fid) gegen fünfjig l'anbwehrmänner jenfeit* ber ÜDiaueröff'

nung gefammelt unb ftürsten fidi mit bem Bajonct auf bie

weit jrtblrcicbcTcn Aranjofen, biefe ergriffen eiligft bie A-lucht

unb liefen an ber ^obanni*tird)c vorbei, nad) ben oor bem
inneren 3hor liegenbeu ^romenaben. Sie Straf;e vom
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äuftcren bi* ^um inneren Um war vom Jycinb uollftünbig

gcfaubert. Ta aber au* ben rüdwärt* gelegenen Ajäufcrn

fortwäbrcub nocfj auf bic uorbringcnben Sreuften gefchoffcu

würbe, fo lehrten cinjclne Irupp* berfelben um, brana.cn in

bie Ajäufcr, crftodjcn ober eridjlugen nach einem furchtbaren

Mampfe alle Aranjofen, bie fid» barin befanben, unb warfen

mehren berfelben au* ben Aenftcrn auf bie Waffe herab.

Siele Einwohner, felbft alte grauen, Klagten fidi nun au?

ben bortigen .Rufern «heroor, riefen freubig: „Tie Srcuftcn,

unfere Retter, fmb ba!" jtredten ihnen bie Ajänbe entgegen

unb boten an, km* fie oon Lebensmitteln noch hatten.

j?ad) biefer berjlidien Sjcnc wanbten fid) bie mit »vricciiu-

uorgebrungenen LanbwebTmänncr , bem erhaltenen Scfehlc

gemäft, in bie erfte Waffe linf*, in ba* Iobtengäftd)en, unb

gelangten burch biefe* unb bie 3ononni*gaffe auf ben oor

bem inneren grimmaer Jtjor beftnblidjen freien Slat<. §icr

fanbeu fic, foroeit ihr Auge reichte, Alle* mit Aranjofen an=

gefüllt, meldte, ba* Wewebr bei foift, in JHeibe unb Wlicb

baftanben. Tieft maren foldjc Truppen, welche nid)t jur

Sertb,cibigung beftimmt maren, unb hier auf ben Augcnblid

roarteten, reo fic ihren iHüdmarfch über bie Clftcrbrüdc an=

treten tonnten. 2(1* fic ben lleineit Raufen ber Srcuftcn

faljen, ("prangen fogleid) mehrere berfelben au* bem Wlieb

unb legten auf jene an, mürben aber pon ihren Offijicrcn,

roelchc leinen Mampf roünfdjtcn, jurüdgeroiefen. Sojort jo-

gen fich bte i'anbwchrmänncr auf bem nämlidien S.Vgc bi*

jur ^ohanui*tircbc jurüd unb oereinigten fid) bort mit ben

übrigen teilten ihre* Sataillon*, roeldie feitbem burd) bie

Oeffnung am Iborc gefolgt waren unb fid) bort gefammelt

hatten, roährcnb anbere fid» mit S>cgjräumung ber am dufte:

ren grimmaer Jbor angebrachten ßinbemiffc bejehaftigten.

Tech brangen auch Aranjofen unb Ebener in groftcr An«

jaljl oon ber ^romenabe au* oor unb fuchten bie Sveuften

in bie lobtengaffe jurüdjutreiben , wobiircb biefe oon ben

übrigen, bie nahe am Einbringen waren, abgeidmitlcn ge-

wefen wären. Sic leifteten baher ber Ucbcrmadit einen ocr=

zweifelten üftMbcrftanb , griffen bie Aranjofen mjt bem Sajo=

iict an unb jcrfchmcttcrtcn ihnen mit ben Wemebrtolbcn bie

Scbäbel. (5* war ein furchtbare* 2chlacbten, fünf bi* fedi*

Scann lagen bie lobten auicmanbergehüuft ; ein 3d)ornftcm«

feger, tarnen* liebte, ber wie roüthenb um fid) feblug,

töbtete allein jwölf Acinbe. Ticic träftigen Schlage werfet):

ten bie Aranjoien in fold)cn Scbrcdcu, baft fie wie gelahmt

flehen blieben unb feine Wegenwehr mehr leifteten. Ta jtürj«

ten plö&lid) flu* bem Ilm be* 3ohanni*tircbbof* jwei Moni:

pagnieen beroor, wagten aber, ba fic ba* entfehlicbc Wcmctel

burch ba* Wittcrtbor mit angefcljen hotten, leinen Angriff,

bie Cifijicrc übcrreid)ten Aricciu* ihre Tegcn, ihre SRaiUU

fehnft lief 511 ben übrigen Aranjofen, unb nun ergriffen XUe

jammt ben Offizieren, bie fid) eben ergeben Ratten, eiiigft bie

Aludit nach bem inneren grimmner 2 höre. Wleich naa) bie«

fem Vorfall nahm ber Vanbrocbrmann tVn^ ben ucrwuitbe--

ten franjofifdien (General ^Jtrct, ber eben au* ber Cucrgaffc

tarn, gefangen, worauf berfelbe ju Scrnabotte abgeführt

würbe, Aber aud) auj bem 3obanni*lirchbof befanben fid)

noch Aranjofen. Einige Äinbwcbrmänncr brangen ein, Ijte-

ben in einem neuen ^tanbgemenge bie Stannjdwft nieber

unb nahmen ben iHcft gefangen. Tort erlegte ber i.'anb«

wehrmann Schmarj, b«r oon mehreren Jeinben umringt

war, ficben berfelben. Später enlbedte man, baft bie ,\ran-

jofen bie 3d)änblichteit begangen hatten, einen ^reuften mit

bem Mopf in eine Mloafe |tt werfen unb io ju erftiden. Tic

Seine nad> oben gelehrt würbe er uon feinen Hamcrabcn

gefunben. Unter ben erfd)ütternben Momenten iener \)ä\mi

ctunben trug fidi bie erheiternbe Sjene ju, baft ber oben--

erwähnte "Nntbufiu-?, weld)er unter ben Elften in bie 3tabt

eingebrungen war unb eine ftarl blutenbe ii>unbe im Weüdü

erhalten hatte, fid) bei mehrereii Cfnjieren, beoor er fid) ent=

ferntc, mit ben ©orten melbete: „>>err Lieutenant, nun

haben mir bie $rart)Ofni wirtlidi ein* au*gewi)'dit*.
k
Jiad) biefeu ungeheuren ilnftrengungcn trat bei uiclen

eine gänjlidjc Erjd)öpfung ein, fo baft manche ohnmädttig

umfanlen. Ta* ein3igc ÜanbmebrbataiUon hatte biefe Mäntpfe

allein beftanben, won ben Sdtailloncn sDtüllenhcim unb Wlci--

ftenberg fob man immer nod) nicht* , imb felbft ^ricciu*

hatte nidit alle feine i'cutc bei fid). Unb bod) war jur

;Kuhe gerabe jetu am wenigftcit ^cit, benn bie Jranwfen,
oon ben Aortfdjritten ber Sreuftcn unb uon ihrer geringen

Mryabl unterrichtet, warfen ihnen neue Streitträfte entgegen.

Ter babifebe Wcucral 3todhom rüdtc mit einem 3n *an, c-'

rieregiment unb (^cfd)ü(i »or bem inneren grimmacr 3hor
uor unb nöthigte bi» Sfi'«ft*« -HüdjHg. Unterbcffen

war aber ber Turctjgang burch ba* äuftere Ibor ganj frei

gemadjt, unb ber "JMrin> oon .^effen-^omburg, bem ba* Sa:
taillon llüllenhcim folgte, fprengte burd) bajfelbe auf bie

i.'anbwehrmänncr 311. ?(ber nach wenigen üJtinutcn erhielt

er einen Schuft jwifchen Sruft unb Schulter, ünb mufttc ju=

lüdgetragen werben. Er rief bem Sataillon nod) jum 3lb=

fchieb ju: „Minber, haltet euch ferner brau!* Weneral Sor-

ftel übernahm hierauf ben Oberbefehl über bie ftürmenben

Iruppen, eilte herbei unb bemerftc balb, baft ber Sinti uor

bem grimmacr 2bor nid)t ju halten fei, wenn nicht jugleid)

uon ber linten Seite ein Eingriff gemacht mürbe, baher er

nl*balb einen fold)en »eranftaltete. Si* er aber aufführt
würbe unb in ba* übrige Wcfed)t eingriff, hatten ,)ricciu*

unb DJlüllenheim nod) eine harte Arbeit. Sic brangen auj

bem grimmaer Steinweg bi* jur nädrt'tcn Cucrgaffc wieber

uor, tonnten aber gegen ba* jabjreidjc feinblidjc Wcfchüti,

welche* i'llle*, wa* auf ber iWitte bc* Steinweg* fid) be

fanb, nieberjdimctterte , nidjt Stanb holten, ihre Iruppcn

muftten ju beiben Seiten fid) bidjt an bie .VSäujer brangen

unb bort Schilf fudjeu, ;ulc|it aber noch einmal weisen.

Ta crfd)icn recht* in ber Cucrgaffc ein Ti>eil be* SataÜlon .

Wlciftenberg, welche* auf ben Sefebl be* Wcucral* Sülow
burch eine Wnrtenpfortc in bic Stabt eingebrungen war,

nahm bie angreifenben Aranjojcn in bte linle Alante, worauj

üd) biefe fchnell jurüdjogcn, oon ben Stuften hart oerfolgt.

Ter Major ÜJh'illeitbcim unb (Wlciftenberg unb mehrere anbere

Cifijiere würben bei biefem Wcfcdit töbtlid) uerwunbet. Tic

Sreuften rüdten unter fortwnhrenbem mörbcrifd)cm .öanb=

gemenge gegen ba* innere grimmaer Ihor oor unb würben
cnblidi aud) oon weniger Artillerie unterftüfit. Sernabottc

lieft jmei fehwebifebe Manonen auf ben grimmacr Steinweg

(bie Strafte oom dufteren jum inneren grimmaer 2bor) auf

fahren, welche ber alte fcbwebifd)e Weneral xlblerfrcim, Chef

be* Wcncraütab*
, felbft herbeiführte. Er blieb ftet* mitten

mit ber Strafte, wo er ben fcinblid)cn Äugeln am meiften

nu*gefebt war, unb aud» feine SlrtiUeriften , Cftnierc wie

Wemcine, jeigten groftc, Unerfdjrodcnhcit. Äbcr bic

bifd)c Infanterie, oon ift^lcher nur jwei «ompagnicen innere

halb ber Sorftabt auftraten, wabreitb nicht ganj jwei Sa
taillone oor bem 5hore ftehen blieben , hielt fid) um f

0

fdilcdjtcr. Maum hörten fic ba* fatale Saufen ber .Hügeln,

fo gingen fie in eilfertiger 2obe*angft jurüd. Empört über

biefe Feigheit trieb fie i'lblerfrcutj wieber uormärt*; fobalt»

er aber fein Auge oon ihnen abwanbte, trieb e* fie wieber

unwibcrftehlidi jurüd. AI* ber preuftifebe Stajor Mlcift, ber

biefem (Gefecht beiwohnte, bem .Kronprinzen bieft erjählte, fo

war er, ber fich mit ber Hoffnung gefdimeichelt hatte, feine

Schweben nach ein paar 3d)üifen ol* Sieger in bie Stnbt

einbringen ju fehen, etwa* enttäufd)t. Er muftte aber fid»

felbft beftwegen antlagen. Tenn in bem ganjen Atlbuig

uon 1^13 mar bieft ba* einjige 'JJtal, baft bie fd»webifdx-

Infanterie in'* t^kfecht (am. ÜJtit foId>er Schonung hatte

er fic bi*ber oon allen Mämpfen, bejonber* bei Wroftbeeren

unb Tennewin, jurüdgehalten. Unb bod) muft Alle* gelernt

fein, aud» feinbiidie Mügeln faujett ju hören.
^

^tijmiirben würbe au* red)t* unb linf* oom grimmaer

ihorc auf* .Ctefttgftc gefämpft. Sorftel lieft mehrere ruffifdtc

Sataillone oom Morp* ©oronjoff linl* burd) ben bofe'fdKU

Warten, wo bie mffifeben Sappeur* fdion früher eine Cef»-

nung gemadit hatten, einbringen unb folgte ihnen an ber
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Spifc« be« pommer'fchen Wrcnabierbataillon:*. Aranjöftfdw

Tragoner unb polnifdje l'anjier*, unterftüftt oon babcn'icbcr

Infanterie, fprengten in ber Stäb/ be* Boftplnbe« ouf bie

Stuften ju; biefe ruicten jurüd unb riffen beinahe aud) bie

Bommern mit ftc^ fort. 3lber auf Borftcr* ^uruf, ftch

nicht burchbredjen ju laffen, hielt ba* ftrenabierbataillon ftft

jufammen unb brang gegen ba* innere grimmaer 2f)or oor,

wo am t!nbe be* Steinweg* bereit* bie brei Bataillone oon

i\ricciu*, Btüllenheim uni) Wlcihciiberg flanben, oon bem
gegenüberfteb/nben ,)einb nur breiftig bi* uicrjig Schritte

entfernt.

8u gleicher Seil gelang e* ben preuftifdjen Gruppen aud)

in ben recht* liegenben Ibeilen ber Borftabt, vom grimmaer

Jbor bi* jum &intcrtbor, be* lerrain* ÜDteiftcr ju werben,

unb oon hier au* tbeil* gegen ba* bauYfcbe, tbeil* gegen

ba* innere grimmaer Ibor oorjubringen. Bon brei Seiten

hier angegriffen, tonnte ftch ber ,}einb nietjt mehr halten unb

jog ftd) in bie Slltftabt jurüd, Babcn'fdje Gruppen fotlten

ba* innere grimmaer Ibor bewachen unb oertbeibigen, »er-

liefecn e* aber balb unb ftellten fid) neben ben fäcbfifcbcn

Iruppcn auf bem Wartte auf. 3t; battert fdton lange ge*

nug, nur ju lange für eine Sache getämpft, bie fte nun

felbft al* eine fd)(fd)te oerroarfen. Stbroierigtciten waren

alfo an biel'ent Ihore leine ju ftnbcn. (*in Offijicr fanb ba*

3eitcnpförtd)en offen, ging ungebinbert binbnrdj unb öffnete

ba* grobe Ihor, burd) welche* nun mehrere Bataillone mar:

fdjirteu unb unter bem lauten ^ubel ber (finwohnerfchnft

bem ÜRartt jitetlten, roo bie fätbftfcben Iruppcn ihnen ein

Vcbebocb ausbrachten, roar gegen ein Uhr. 2lucb ba*

balle'fcbe Z\m roar von Blücher , ba* Beteretbor oon Ben:

nigfen genommen. Bon allen Seiten begann eine förmliche

^agb auf bie ,>anjofen, welche ftd) mit rafeben Schritten

nad) ihm einigen Nüdjugslinie, bem ranftäbter Steinroeg,

jogen. - Iber alle (*ile halt nicht* ; bte Clfterbrüdc war eine

halbe Stunbe oorber gefprengt roorben, unb roa* noch rüd'

roärt* roar, mehrere taufenb SJtann, rourbe gefangen. Stach

ein Uhr hielten ber Maifer oon Stttfslanb unb ber König oon

.Breuften burch ba* äuftere unb innere grimmaer Iber ihren

glänjcnben (ünjug, begleitet oon ben langen giften ihrer

Warben.

Ta* ronigeberger l'anbroebrbataillon , welche* fo Um
glaublid)e* geleiftet unb ben gröfnen lb<il ber l'aft auf feine

Sdiultern genommen hatte , roar fdton oorber angeroiefen

roorben, bie Stabt ju oerlaffen unb oor bem dufteren grim=

maer Ibor ftd) aufstellen, um für ben Cinjug ben (Farben

Blafj tu machen. SNit bitterem Schmer} empfing Blajor

(YTteciu*, ber bie .fxtlfte feiner feute bei bem Sturme oer=

loren hatte, biefen Befehl, .fvttte man bie l'anbroehr unb

bie ganje BegeifteTung be* Bolte* gebraucht, um oon ber

Aabbad) bi* nad) Veipjig »u tommen, fo glaubte man folebe

unberechenbare Mräite fept nicht mehr }tt bebürfen unb fchob

fte bei Seite. Tie itonbroehr hatte ihre Sajulbigteit gett»an

;

fie tonnte geben. —

Ufr Äkrobat.

(8citic»un9 )

Subomerifa.

C* ging un-J fcfalimm, al*^ rotr htntamen. Schlimmer

roobl nid»t nl* jebem jtnbem, ber fold)' eine Steife macht,

aber boch oertoünfebten rotr ben Tirettor, ben ÜWonfteur

b Äpponcourt, ber eigentlich Breffelhuber bieft, unb au* l'nuin--

gen in Banern gebinttg roar, in ben ?lbgrunb ber >> oU r

.

AÜnf ^abre roaren ooriibcrgegangen, feit ich »om alten

SRathia* Nbfcbieb genommen, unb ich ^atte Ihtropa nach

allen *Hid)tuugen bin burchjogen tiHibrenb bieicr ^eit; id»

war ein fabelhafter Vuftfpringer geworben unb hatte nach

Beli.lvn bie iruppe gewedn'elt, beult man lannte meine \!<u

ftttngen unter ben Kollegen; jefct aber war in einer bebett»

tenben beutfd>eu Seeftabt, wiber Jpoffen unb Crwarten, unfer

Tireftor mit itaffe unb rüdftdnbiger Btonal*gage burchge»

gangen, unb teine anbere Iruppe aufjuftnben. j^i e* aber,

au* Wrünben, nur in fetjr feltenen fallen einem Seiltänjer

möglich, von feinen Grfpanriffen ju leben, fo ging id) ju

Btonfteur b'flpponcottrt, bem Tirettor einer Kunjtreitergefell«

fd>aft, weldjer beabftdbtigte , bie Mften Sübamerifa* ju be«

reifen, unb lieft mia) ali ein Ititglieb feiner Iruppe an-

werben. :\wä (3rünbe wirtten oortbeilhaft ein für mich bei

|

biefem Engagement. (*rften* waren lag* oorber brei OTiu

glieber ber Iruppe bei Stacht unb 9?ebel baoongegangen,

ba ihnen bie nah/ Serreife ernftlidje« Bebenten enregte

^weiten* hatte ber lirettor bereit* alle feine Bfctfe« oer*

tauft, unb man beabfta>rigte, lag« barauf an Borb y.i gelKn.

Tlan tonnte mitbin nicht mehr bie Cntbrdung machen, baß

ich überhaupt nur ein höd)ft mittelmäftiger
, gewöhnlidKr,

unbebingt aber tein Munftreiter roar. Trüben, buchte ich,

würbe Reh bie Sache einrichten.

3m ttnnjen, mit Cinfdjluf} be* lirettor*; roaren e* unfe-

rer jebn Münftler, unb Wonfteur b'ilpponcourt , frlbft ein

fd)led)ter fHeiteT, ein mittelmäftiger Ghrenmann unb ein grofcer

Starr, iln Borb, roo roir nun (Gelegenheit hatten, biefe lebs

I tere fetner tfigeniebaften beobachten ju töttnen, dufterte fid)

biefelbe oorjug*roeife in feinem ängftlieben Beftreben, für

einen .vr.iHu-n-u gehalten tu roerben, roo möglich für einen

Emigranten, unb fo lange er nicht j prent, roaren allerbingd

;

einige ?(u*fid)ten biefür oorbanben, ba er hager unb lang

I

roar, unb jdnoarje .vm.uo nebft einer ^abid)t*nafe hatte.

I

Stber bie 'J(u*fprad;e be* wenigen ,Tranjöftfcben , roelcbe* er

tannte, roar bermaften unter aller Mritit, baf> jeber SchuU
tnabe an berfelben ben 5ttthtfran3ofen ertennen mufete. Ten»
nod» voatm roir »Ue fchled)t genug, ju thun, al* hielten

roir ihn für einen echten ^rantmann, unb roenn roir bann
nod) nebenher ben Blöbfinn begingen, fein jjranjöftfd) ju

loben, war er aufter ftch oor Bergnügcn.

Äber all' bieft tarn erft fpäter ; benn in ben erften lagen
unb lochen waren wir faft älle bergeftalt i

tränt, baf»

wir nur bumpfc Berroünfdiungen für ihn ballen, ber un6

j

in biefe ifage oerfe^t hatte, unb an Sd)erje wenig bad)ten.

Tic (Snbrüde, welche un* oon jener erften Seefahrt ju=

rüdgeblieben ftnb, blieben ftch giften mit benen, weldje mir

bei fpateren Secreifcn würben. Sie finb im Allgemeinen

[

bie: baft mich mural int unb pbnftfcb Uebligteit befällt, )o-

balb ich ein Schiff betrete; baft id) fpäter roährenb ber ^vabrt

mich weift grauenhaft (angweile, unb baft id) inbrünftig jeben

Boben tüffen möchte, ben mein ,nift jum erften Biale wieber

|

betritt, fei biefer Boben nun ein mütterlicher ober ein an*

bercr.

Wan bat unenblid) oiel gefprochen oon ber prad)toollcn

«vernftebt, welche man auf bein l'teere habe, aber mir ift bie

-Un vi uii oon Borb au«, auf hoher See nämlict, ftet« hödift

befchräntt erfehienen. ÜJtan beftnbet ftch im Ültittelpuiittc einer

runben Scheibe, beren .^albburcbmefjcr bi*weilen, fdwinbar.

In um bunbert Schritte beträgt. Tiefe läufebung fäDt freilich

weg, jobalb ftch t'anb in ber «terne jeigt, aber e« iff feiten

ber ,\all , unb bann beginnen bie eigentlichen Gefahren ber

See bort erft recht, in ber Stäbe einer Müfte. äRan war
entjüdt oon bem tiefen, rei^enben Blau be* Gimmel* unb

ber gleid)en Jrarbe be* ÜHeere*. Slbgefeb^n baoon , baft

häufig Gimmel unb JSktffer in ein erbärmliche* örau ge«

tleibet ftnb, hilft eud) ba* feurigfte Ultramarin oerteufelt

l

wenig, wenn ihr an ber Scbanjoertleibung ficht unb nicht
'

wiftt, ob ihr eigentlich hungrig feib, ober ob i^r atdi erbre«

! eben wollt.

Tin Bewunberung bat man oon ber Ilncrwctt gefpro«

eben, bie bem Steifenben entgegen täme ba brauften auf bem
Staffer. f>reilid)

r
e* laut ftd) nicht läugnen, fonberbare

Mäuje febmimmen hierum auf jenem trefflichen Cjcan. Tie

Cuallen jum Beifpiel, glänjenbe Blafen, Ihiere ohne Äoif,

unb mit prächtigen farben gefchmüdt. Sieht man aber einen
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folchen ©efellen an Borb, fo erwci*t er ftd) nl* ein nicht*«

wurbiger Scbleimballen, ber u» : bie Eiliger verbrennt, unb

um am ganzen Mörper oft tagelang ein unerträgliche* juden

wrurfacbt. Sa* bie übrigen Giejchöpfe betrifft, fo würben

un* bie größern fämmtlicb oufjreffen, wenn wir jum Bei=

fpiel wäbrenb einer Sinbftille e* verfugen wollten, unfere

Wlieber in ba* reijenbe Clement ju tauten, welche* fb &t«

bcrbergt, unb bie (leinen, welche wir genießen lönnten, büteu

fid) mit grober Schlauheit, und bicje Gelegenheit 511 ver«

fcbaffen. Sie ärgern un-> alfo, ftatt un* ju ergö{k-n unb

un* eine angenehme Abwechslung 3U bieten für bie icbauber:

bafte Scbiff*toft: verfaljenc* irleifd), harte*, mit Türmern
belebtet Brob uitb übelriecbenbc* Saffer.

Tie Jünglinge, welche, wenn e* ftürmt, bie offene Bruft

bem tobenben Crlan entgegenlebren, it»te bunllen i'oden im

Sturme flattern, unb ihre heißen Sangen vom Mujfe ber

Sinbabraut rubelen laffen, waren Marren, wenn fie eriftiren

würben, Aber ba* ift nicht ber #all. Auch bie febwärme:

riieben Jünglinge (nöpfen bei foterjen Gelegenheiten 5Hod unb

S-efte ju, unb begeben fid) jebon beßbalb fcbleunig unter

? rd, weil bei ftürmiiehem Detter bie Dtatrofen hoppelt grob

fntb. Unier .fjanswurft, ber ein jarte* GJemütb, wenn gleich

ein ftarler unb breitfdmlteriger Burfcbe war, beabficbtigte ein«

mal bei ein wenig fcblimmem Setter einen ähnlichen Ber«

fud), aber bie iDtatrofen traten ihm auf bie Jyüße; unb al*

ihn eine über Borb fpringenbe Seile bi* auf bie iy.n: bureb«

näßte, (roch er in feine itoje unb belam eine furchtbar ge=

icbwollene «ade, von wela>er, foroie von ihm felbft ich balb

roieber fpreeben werbe.

^n Summa : bie idjledjtefte aller Seepoefieen iü ein Sturm,

unb ein Schiff überhaupt habe id) ftet* al* ein iebwimmem
be* Hucbtbau* betrautet, welche* boppelt fd)limm ift, ba

un* felbft bie Au*ficbt be* Gnttommen* abjolut genommen
unb nur bie be« Grtrinten* mit einiger Sabn'cbeinlicbleit

gegeben ift. Aber ba* ift jreilicb bie Anficht eine* Baga=

bunben, eine-:- iUlenfcben, beffen Grjiebung oerunglüdte, unb

ber burd) fünfjährige* .fjerumtreiben in ber Seit ein Strolch

geworben, unb arg oerwilbert war an t'eib unb Seele.

Unfer 2eben auf jenem Schiffe, welche* ein nad) 9iio

Janeiro beftimmter .Hauffabrer mar, geftaltetc fid) vielleicht

jum Xheil nod) fcblimmer, al* ba* auf anberen 3abfJ<ugen

unb für anbere ^affagiere. GMeid) jum Anfange hatte l'ioiw

fieur b'Apponcourt bie ^bee, fid) al* Tirettor ber Truppe

auf gleichen Juß mit bem ttapitün ftellen ju wollen, welche*

bietet auf bie febnöbefte Seife jurüdwie*. Tann bdnfelten

unb foppten bie ÜJlatrofen unfere ficure auf alle mögliche

Seife, roa* biefe, fo lange fie feetrant waren, ruhig ge«

febehen liefen; aber aii fie bie Flügel mieber einigermaßen

beben lonnten, erfuhren bie UWatrofen {ehr balb, baß e*

nicht gut tafcbalgcn ift mit .ftunftreitern unb Suftfpringern.

entftanben Maufhctnbel, in welchen bie Söhne Neptun*,

rroh ihrer ÜJleffer, ftet* unterlagen, unb erft, nachbem- biefe

3wifte einen für 3llle höchft gefährlichen Gharalter annah-

men, einigten fid) ber ttapitüii unb 3)tonfteur b'jlpponcourt

in fo weit, um wenigften« einigermaßen bie Slube her]iiftellen,

obgleich bie gegenfeitige Stellung ber beiben Parteien ftet*

brobenb unb feinblich blieb.

Unter folcben «erbältniifen waren wir enblich fo weit

getommen, baß wir eine* Nachmittag« bie Äüfte «rafilien«

erblidten, unb unfer Vilbel mar fo ftürmifch, baß e* faft

wieber ^änbel mit ben ÜWatrofen gegeben hdtte, welche ti

jefit übel ju beuten fchienen, baß wir nach admoöcbentlicbem

3ufammenleben un* freuten, fie »erlaffen ju fönnen. Tie
(Ifemente inbeffen befd)mid)tigten unfern ^aber; benn plöf
Heb jogen fid) eine einige oon Sollen jufammen, bie Sonne
nahm eine blutrothe ,varbe an unb nerfebwanb balb gänjlid),

unb nachbem ber Gimmel »oUftäiibig eine graue ober febroarje

xaxbt angenommen hatte, begann ba* SWeer Äajienpfoten $u

mneben, unb Stile* bieß, fowie furje, uon oerfdjiebenen 6»
. ten h«rfommenb< Stnbftöße fchienen beutlich einen Sturm,

ober, wie bie Seeleute e* nennen, fd)Iimmei Setter ju be»

beuten. Söhrenb bie SRatrofen nun alle Jgiänbe voll ju

thun hatten bie Segel tu reffen, gingen unfere 8eute, ba t$

balb h«ftig jn regnen begann, unter Ted, jener Streit un»

fer* Rubele halber war aufgehoben, unb ber Äapilftn fuebte

fo rafd) al* möglich bie ttüfte au* bem äuge ju oeriieren,

ba bei ftürinifcbem Setter bie 9Iähe einer folcben ftet* mehr
ober weniger OJefabr bringt, ^nbeffen lö*te fid) «lle*

einfach in eine jiemlich ftarle Brife auf, mit welcher wir am
Äbenb be* nüchften läge* in, ober beffer: oor ben Jjjajen

uon ^io Janeiro gelangten.

Prtfrßüur(jtr Qitotr.

Von

Timitri etaraff.

I.

treten wir in eine ber taufenb Keinen ißrambuben ber

großen 3<>renftabt ^ieter*burg, bie in ihren ^rad)tläben mit

ben bobfit Spiegelfenftern unb ben reichen "Auhagen mit

ben herrlichen Wewölben ber parijer «ouleoart* wie ber

SHegentftreet l'onbon* wetteifern tann, fo ahnen wir auf ben

rrften $lid nicht im Gntfemteften , welch' reiche* treiben in

biejeit oier Sänben herrf d)t , wie in bem (leinen l'aben bie

(ibronit ber Stabt« gemacht wirb, oor Willem welch' wichtiger

Wann ber Siclotjchnoi i'awotfchnit ift. iüalb foll e* un* tlar

werben, wenn ber l'cfer fia) mit un* auf bie Seite ftellen

unb ben Beobachter fpielen will.

Betrachten wir bie Sirlfamfeit biefe* SDlännchen* vom
lommerjiellen Stanbpuntte, fo fpringt uor allen Tingen bie

Bielfeitigteit unb 'ütannigfaltiglcit feine* Saarcnlager« in

bie klugen. &n ^«bängefcbilb, ber oon (einem SWolet ge-'

fertigt ju fein fchefht, ber Bilbung*reifen nach Italien gemacht

bat, ftelU nur Füchte, Monbitor= unb Molonialwaaren u. bgl.

in iHu*ftcht. Beim Gintritt in bie Bube wirb man aber

balb gewahr, baß auch ?i|n Boll*-Telt(atcffenhanblung bat

mit oerbunben ift, unb hj« fowohl in rohen, al* auch in

bereit* wie in einer $eren(ücbe appretirten Biltualien jeber

Art gemacht wirb, fowie auch 3llle* ohne ttu*nabine uoi=

banben ift, wa* nur in einer befebeibenen Haushaltung er<

forberlid) fein tonnte, fogar bi* auf Spudnäpfe, Saicbbeden

unb 3lad)tuafen. Tie "(heilbaren Saaren werben bafelbit

auf Berlaugen in unglaublich deinen Telail* bebitirt, unb

bie tomplijirte unb fchwierige Berechnung ber greife verliert

ftch babei in unenbliä) (leine Bruchtheile, ba bie ftrtitel alle

nach GJcwicbt, fogar nad) bem Apotbelergewicht oerfaujt

werben. Tie fotiale Bebeutung einer folcben Bube (l'awta)

fteht ber mer(anti(en nicht nach. Tiefe unjäbligen ,\n-

ftitute, mit bellen B<ttr*burg ;;;r Bequemlichteit be* loniu-

mirenben größeren ^Jublilum* reichlich oerfehen ift, finb ju»

gleich tlctne Börfen, wo bie laufenben GWcbafte be* Jage*

abgefchloffen werben, unb febr frequente Sammelpldtt ber

männlichen unb weiblichen ftlatfcbbafen au* bem lieben Bolle.

\üer erjährt man alle ben Bejirl intereffirenben Sleuigteilen

;

e* werben bafelbft v"\ntriguen unb geheime Manie gefponnen,

bie inbeffen ben Staat in feinen Gfrunblagen nicht erfebüt«

lern. Tie Gleoatter unb Gkuatterinnen nehmen auf ber Bant

BIafc, beoor fie ficb mit ben gemachten Gintäufen, wie j.B.

mit einem halh#n i'otb gemahlener Gichorie al* .«affefur^

rogat, eiuer tUnV geftoßenen ^feffn*, einer 9labnabe(, einem

MohKopf, einem Biertclpfunb lalglicht u. f. w. entienvn,

unb e* werben bie im ilrronbiffeinent vorgefallenen Greis»

nijfe befprochen. Auf biefe Seife pflanji fid), ba man ge«

wöhnlid) nicht, wie ber >)au*tnecht, vor ber eigenen 2 hure

fegt, eine lebenbige Stanbalchronit von SHunb ju 'Dtunb fort,

in welcher Tichtung unb Sabrbeit oft in jebr farlaftifcher

Sciie gemifcht ift, baß bie böfen jungen wirllid) Scheu ein«

flößen tonnen, ba fie unbarinberjig bie ?eute burchhr4»eln,
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welche fte ju ©egenftänren i:>rcr geistreichen flonuerfation

rjeroüblt labert.

Set Kaufmann, ober fein §auptcommi* , bebnt feine

fflirtinmlett noch roeiter auei; benn er ift unter Uniftäiiben

ber ®ewiffen*rath , aueb ber (Mb oorftredenbe hantier,

unb, im ©egenfafce ju bem aboojirenben Tmentiti, fogar

t>er t'lrjt feiner Klienten. Gr !jnt weber bie echten noch bie

ml iitcu 'iUuter beö §ippofratc* gelefcn, au* benen Stiller

fein SJlotto ju ben Räubern entlehnte, unb bulbigt meber

ber (ipiiuiopatbifcben nod) allopathischen üeilmetbobe, ift aua)

lein Jlnbäugcr nou Wolitanolu unb Sircboro , fonbern bat

feine eigene, oft jehr originelle flurmetbobe. SÖenn j. 9S.

ein feine nntlidbe pfiffe fud>enber Patient fich ben Unterleib

ertältet ober bett Wagen überlaben Luit unb Jtaliljd motu ;i

empfinbet, fo telümpft ber hanbel*befliffene jünger bc* Uti-

fulap bie jtrantbeit in folgenbet 2Beije. Gr nimmt ein ihm

ju jeber 3«t Pf Siäpontion ftebenbe* beiße* Sdnr>ör;brob

aui bem nie ein jfammetrjpeicnber Sultan ftet* Ibutiaen

Wadofen, tafct ben Patienten fich mit bem entblößten Unter

(eibe benrauf legen unb bedt ihn warm mit einem Schaf*»

pelje ju. 3« D>rien äußeren ÜUitteln wirö nod) al* innere*

diemebhim ein wia-> beiiwr 6biten biniugefügt, wenn bie

curta domi supellex be* k raufen bie iHnwenbung be* i bee*

nicbt geffattet. Xiefer Sbiten ift ein beliebte* Swlt*getränl

unb tieftest au* Ijciftem ffiaffer, mit Surup »erjüf3t, unb
etwa* toraufemünje, ober fonft einem aromatijcben .Kraute

t>« SJrob- unb 6<mntelf}taMcr am Jtouffrf hu &t. Vcttrtburg.

geroürjt. %n jeber Strafseuede ftelu ein manbember Scbentc

biefe* mannen ©erränf*, ba* im Sommer mit einem ^ujajj

»ort Säure lalt cd* Simonabe feruirt wirb. Ser bärtige ®a=

uqmeb hält in einem forgfaltig uerbedten, mit einem ftrabneu

tu-riebenen ®efäfte, welche* an einem foliben, über ben 9laden

unb bie Schulter» geroorfenen Iraabanbe bringt, feine 3Ki-

febung forgfaltig mann, ilm Ghirt um ben i'cib bat er ein

iHepofitorium für einen Äranj ton ©läfern gefdjnadt, fall*

mehrere Monfumenten ju gleidjer ;!--it ftö> melben unb ein

trauliaVr Ärei* fieb auf ber Straße impromfirt. \v<t nun ber

Patient be* Samotfdmit* , ju bem wir jurüdlebren wollen,

gehörig tranfpirirt, fo ift jur SJolIenbung ber SRabifaltuv

eine Meaelung ber iiät unerläßlich. Set Slrjt fefct ben

Ahranlen an rejrimt» unb rätß ihm emfthaft an, fich einige

3«t mit leicht oci bauliche» Speijcn, luie gefallenen ober ma
riuirten ©urlen, rohem Sauerfrnut, gefallenen rohen ^iljen

u. bgl. ju begnügen.

(Sine höhere älrt .^öderer, roeldje felbfl unter ber Mrifto;

tratie Mäufer haben, finb bie ftabilen ^>rob unb Semmel

bänbler an ber Qic be* ©oftinoi^Troor (tfaufbof) auf bem
9iem*h)profuett , um beren 2ifdj< itet« ein (5ebränge »oh

Wenfchen fi(btbar ift. Sa* beigefügte $i(b gibt eine ;Hn

fd^auung von ber eigentb^ümlidKn ,imm ber au* fohr feinem

lUfhl gebadenen Wrobe, Jialatfd>i unb sSfaiti genannt, bie

(ehr beliebt finb unb theuer befahlt werben.



3)ie 3!Ußr(xtc SBclt. J3

T c u t i di c lieber
mit .tllufinitiontn.

d) u» r r t l i c b

lirobor girier.
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,
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fielt' fltR im «.immnlr, i,
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,
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6c fruiTO" Wim tut Ut g*«e«.

Tu ^trVrl tl««<n«ti»f.

{«Tan« . mfin 24*rtt, btTani:

Jta»!- Di* irTI JSalfTHu».

.14. brrrlich iH't im «tm<n!

Tin Inft'jrn {if*)ftl*rtifrtn,

Sic alanM im £ctiii«iiftraM

,

it USmlt* »eil 6UM.-

Ptfl t^at t* «n tu finfcn

UM ii.ir: MtftcMen Mintfn;

I(» an ti« TcCblc itahI!

r>*«t*tli* fcte BtUtt.

S"r(it auf, i»t frtfcn cimlrr,

SBc>l au|, t*t ttui|<Nn «tti«!

iSixt tu* l*l JtKij niifcl »arm,

XWi UfMwi in t»n JUin.

Ttiim tiäcft t«n KtM|lt|M

Siäutltdxn Wank rem (*i(en

fln tiitf ?lt*<» ftf«.

glu«! nrtr tie Praul MtUfci!

Su* (a«t tat ¥itt*nt ft>ia«n,

Ti» K»U< gnnrcn frunatn:

4>Kt}tilmfr4rn gt*ul. —
$unat<, m eH1<nruuit

Dtr Akrobat.

(»OrtfltBIlfl.)

(?* war aber jenesmal, al* unf<r §an*murfi ober Clown,

rote man beutjutage tagen würbe, feine $üngling*bruft bem

Sturme bot unb bie gefdjmollene SBade belam , »on welcher

tet) oben bereite gefproeben, unb ba er mein Mojenlamerab

war, fo hörte ich ihn plö$lid) wäbrenb ber Jladit, tro* be*

Ü'ärmen« auf Ted unb bem Speftatel, ben Sinb unb Setter

madjte, bennod) beutlid) fd>lucb}en unb weinen. itnfänglid)

traute ich meinen Obren nicht. Ter Wann war grofe, ftarf,

jwanjig unb etliche ^abjre alt, unb §aUt ftdi ftet* an Söorb

jo rrnft, ja faft büfter gejeigt, bafe wir binfid)tlid> feiner

(jigenfebaft al* luftige ^erfon bie beften jpoffnunflen bitten,

ba befanntlidj bie treffliebften .ttomiter auf ber Sühne aufeer=

bafb berfelben ernftbaft unb felbft langweilig fmb. Unb

biefer ftarfe Senge! weinte jefct wie ein tleine* ftinb ! Sarum ?

ba* war mir ein SRätbfel; benn .uir.tt be* Detter* halber

war e* nidjt, id) hatte itm in ähnlichen Sagen oollfommen

ruhig geieben. „.öerr Marl," fagte ich enblid), „warum
heulen Sie benn fo entfeblid)? Jjeblt ^ntn etwa*?* Cr

weinte auf meine Jragc b'"» fl
anJ f°» ro'f c* «inber ju

macben pflegen, einige Augenblick lang noch heftiger, bann

aber fagte er: ,'Jd) habe fürchterliche* ,4a bnroeb!" — „
^|ui

leufel,* erwieberte id), „febämen« Sie fid) nid)t, wegen einer

folcben Älcinigfeit fo ju flennen?" — ,0 ©ort, befebalb

weine id) nicht! id» weine, weil . . . weil id) leine Späffe

mad;en fann brühen in bem oerwünfebten SRio Janeiro." —
„Sic fo? ©a« wollen Sie bamit fagen?" — „Äcb Wott,

id) bin leine luftige ^Jerfon, ich war in meinem t'eben lein

.<pan*murft , unb wäbrenb ber ganjen Ueberfahrt beftnne id)

mid) unaufbörlid) auf etwa* URuntere*, einen aber e*

fällt mir nicfjt« ein." Qx weinte wteber. ,3ld) wa*!* fagte

id), „fo hängen Sie ben luftigen SRatb an ben Wagd onb

arbeiten Sie auf bem ^ffrbe." — „54 bin nie in meinem

i'eben auf einem Werbe gefeffen," uerfette er lläglidi. Sie
e* Sitte bei un* mar, ftie^ id) jebt al* 3eid)en meiner 3?er*

wunberung einen herben ^lud) au», bann fragte id), wie er

auf ben ftebanfen gelommen, unter bie Aunftreiter }u gehen,

wenn er nie ein l^ferb beftiegen babe. ,3d) bin meiner

i'inina baoon gelaufen." — „©arum?" — „SÖeil id) b« 5

ratben follte, einen .^»ufaren, einen Tragoner ..." — „Sld),

ld)ma((en Sie nid)t fo einfältig," fagte id), aber er erwieberte

hierauf: „i'ieber .^err ?lnbrea*, wir wollen fd)molliren, wir

wollen un* bu^en." — „3n Worte« Warnen! aber fage mir,

lieber .Harl ..." — „Wenne mid) 3Wind)en, Hnbrea*, nenne
mid) 9)lind)en, wie meine Warna." — 5d) febwieg einige

Jlugenblide. Jolle Oebanlen flogen burd) mein ®eb«n.
Cm oerlappte* SUeib? üWr ba* war ja nicht möglich! (*r

Nitte eine tiefe, männliche Stimme unb einen ftarien Start.

(5* war überhaupt nicht möglich, „flarl!" fagte id) bann
bar|d), „id) glaube, Tu willft mid) foppen. 3d) hätte Vuft,

Tich ein wenig ju prügeln." — „0," erwieberte Windjen,

„probir'* nur, id) fürchte mid) nid)t ; uor Wann*leuten üben
baupt niebt, nur oor 3\kib*Ieulen babe ich Wanfehetten; ober

id) will Tir meine i>eben*gefcbicbte erjäbjen." — „Um ©otte*
willen, nein!" rief id), „tet) babe an ber meinigen genug,
unb anbere ?eute »ielleicbt, leibet

, ebenfall*." Aber "er er=

jäblte Tie mir boch.

3n bet frü beften 3ugenb mlor er feinen SJater, ber,

wie e* fd)ien, ein wilber ^atron war, unb feine JRutter,

ber e* ebenfall* an Energie nid)t feblen mochte , nahm fid)

oor, au« ibrem Äarl einen feften Wann ju erjieben, ein

milbe*, jarte« SBkfen, ein famm, a(* ©egenftüd ibre« Se=
ligen. ^»atte er fid) gut aufgeführt, fo jog fie ibm Wäbcb«n=
Ketber an, unb nannte ihn Winden, im entgegengefe^ten

Jttille aber behanbelte fie il)n bart, unb eine alte 2ante un=

terftübte getreulieb biefe* oerrüdte (9ebabren. So belam er

von frübefter Ougenb an einen heiligen SHefpett uor bem
fd)önen @efd)led)te, obgleid) er mit «nahen wader raufte,

wenn fie ihn bänfelten, wa* wobl ein (hbftüd feine« Sater*
war. (Sigentlid) biclt ibn feine Wutter nid)t lurj, er burfte

öffentliche Sergnügung*orte befuchen, 2beater unb ähnliche

"^läfe, aber ftet* nur an ihrer Seite; unb ale fie mblid)

einige t*manjipotion*gelüfte an ibm ju bemerfen glaubte,

befdjlofc fie, eine brüte 33unbe*genoffin 3U .^ülfe ju nehmen,
eine 3rau. (Tin uierfebrötige* Siefen, fo grofe wie «atl

felbft, mit ebenfo febwarjen paaren wie er, unb fogar mit

einem Keinen Sd)nurrbärtc!ien unb großen .^änben. „Tie
hält ibn inCrbnung," fagte bie »orforg liebe Wutter, „roenn

id) einft babingefd)ieben fein werbe, unb er wirb niemnl* ein

fo rober unb rüdücbt*lofer SJurfcbe werben, wie alle übrigen

Wänner." Tann nannte fie Äarl Wincben, nerfprad) ibm

•3tafd)werl, unb liefe ihn eine* läge* allein mit jener rieftgen

Schönheit unb bemSefeble, fid) ibr ju erflären. »ber Äarl

wiberfe^te fid) jum erften Wale mit weler Energie. Cr bat

feine Wutter fußfällig, ihm nid)t biefe 5rau aufjubrtngen,

roelde eher einem Tragoner al* einem 3l>eibe ähnlich febe.

Seine Wutter gab ibm eine Ohrfeige uitb beftimmte, bafe

bie ^ochjeit in vier Soeben, ftatt in einem Siertetjabrr, wie

fie vorher befd)toffen, gefeiert werben folle, unb Karl entlief

nod) an bemfelben Tage, ba er felbft bie Süfrigfeiten be*

Srautftanbe* uerfd)mäbte.

3n jener Seeftabt trieb ibn ber junger ju Wonfieur

b'^pponcourt, unb jrfct, wo wir in einigen Jagen bie j£>aupt=

ftabt Srafilien* eireicben follten, fiel ihm febwer feine Un«

fäbigleit auf* £erj. 3lud) tyMe er arge* ^eimroeb. ^\d»

(nebte ibn au«, unb rröftete ibn abwecbfelnb; al« id) ibm

aber rteth, bafe er mit ber erften (Gelegenheit jurüd nach

(juropa gehen folle, weigerte er fid) beftimmt. Tie Jante

unb bie Sraut fürchtete er weniger , aber feine Wutter. —
„Senn Tu bie tennen würbeft, bie wirb mit Gebern fertig,

felbft mit Tir," fagte er.

Senn id) mid) ber (rinbrüde erinnere, welche SRio Janeiro

in mir beroorbrad)te , fo wunbere i<b mid) noch b/ute über

bie Schwärmerei, in welche ich jene*mal gerietb. ,Vti war

auf turje ;

l

,eit ein anberer Wenfcb geworben, ein Sbantaft,

unb bie Seit meine* itagabunbenleben* lag binter miT wie

ein böfer 2raum, au* we'ltbem id) foeben erwad)t war. Seiber

war ba9 S!agabunbrnleben bie Sirt(id)leit unb bie Soefie

ein Jraum, aber ber reijenbfte meine« Sehen«.

5aft alle Scbiffe, welche in ben $afen von 9tto ein Inn
~

fen, thun biefe am Worgen mit bem Seeminbe, unb fo brin«

gen oiele berfelben bie flacht unfeme ber tfinfahtt jum j£wtferi

ju. 3(ber welcb' eine Waebt war biefe! Senn id) fage, bafe

alle Seute unferer Jruppe, bie oerwilbertffen, robeften &r-

feilen oon ber Seit, bi* jum Worgen ftumm unb febweigenb

auf Ted ftanben unb binau*ftarrtcn auf bie nahe Müfte, auf

bie ferne Stabt, auf ba« funtelnbe Weer, auf ben gläsern

ben Gimmel, ohne rohen Sehers, ohne ^ud), bi<* unb ba

nur uielleid)t mit einem leifen unb Jtjalb unterbrüdten 3(u*ruf

ber Sewunberung, fo mag ba* melleid)t bejeidjnenb genug

fein. ?llle Iwfeten ba* Weer fo wie id>: ÄUe betrachteten
,

ba« Sibiff al" ein jule^t fäft unerträgliche* öefängnife; abtr
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id) glaube, fyber hätte jc&t bie ftabrt nod) einmal unter»

nommen, biefer 9taa)t halber unb bei Hu*fid)t wegen, mor-

gm jene* £anb betreten ;u tonnen, ba«, in muftijdie* £alb»

bunte I gebullt, vor un« lag, unb un* eine 5ülle jüjier 2>üfte

ju|enbete unb tauienb noch füjjere Hoffnungen.

lie Sonne iant balb, nadjbem u>ir Sinter geworfen

baden, unb wir hatten eben uodi .Seit, mit flüchtigen iöliden

ben riefi.fen Reifen ju muftern, ber, Im!* ber Umfahr:, l'teil

anitrigt, unb ben man, jeiner JJorm halber, ben 3uder»

but genannt imt. 2>ann bie fabelhaften unb oon un* nie

gejebenen i*flanzeniormen ber itüfte ! $almen! wa« liegt

nur t^ier für ein fonberbarer iHeij in biefen planten Min-

bern ber Iropen! llnfere fieute, bie oielgerei«ten, unb oom
Scbidfale fdjon in bie entlegenften SBintel ber Seit gefdjleu»

berten müflen Ullenfchen, ftiejkn fia) an, unb mit bem ffinger

gleich Minbern jeigenb, flüfterten fie leife: Sieb, bort, %aU
men! Halmen ' Unb wieber bie mächtigen glätter ber Ba«
nanen, jwii"o>en welchen SJegerhütten fid) oerftedt haben,

äUimofenbäume, bie butteren Äronen ber 3Rangaber Jaca,

ber ätberifd)e ^ambo«, bann bie reijenben ÜJtprtben, bie

Wruntijama unb $itanga, weld)e bi#wei(cn ben Boben um
fid) ber öurdi ihre abgefallenen Wüten in ein buftenbe*

Schneefelb oerwanbeln, Xrompetenblumen rantenb an ben

mäditigen Stämmen riefiger Bäume, unb bajwifd)en wieber

Bromelirn, glühenb in ben buutejten färben.

Slber idj, ber arme fiuftfpringer , fannte jene*ma( (aum
eine jener iMtanjrn, hatte id) aueb oiellcidjt früher im We=

wäd)*hauje meinet Bater« eine ober bie anbere gefehen.

Über ba» wunberbare, rei)enbe (Gemenge jener Plattformen

ent3üdte mia) an jenem Stbenbe ftcber'beübalb nidbt minber,

unb al« bann bie Sonne gefunten unb balb illle* faft in

Stacht gehüllt war, fdwf bie ijJbantafie fid) neue, munberoolle

formen in jenem erften tropiicben äitalbfiüd, wa* ich ge<

feben, unb welche* jettt beleuchtet würbe oon bem funtelnben

Sternenbimmel ber jüblicben .«ijalbfugel. G* ift mjr beutlich

in ber Erinnerung, bah id) jencsmal meinen Stanb per»

wünfebte, ber mid) in bie öemeinheit gezogen, unb ibn in

ftiUen Mugenbliden wieber pries, ba er mieb hingeführt ju

allen biefen Sunbern.

>ftt begann ba* fieben ber Sünzer. Säbrenb gefebaf«

tige i'icbter läng« ber Äüfte fdiwdrmten unb Boote an WM
ferem Borbe worüber fuhren, in welchen man in einer frem«

ben, un* uiioerftünblicben Sprache jcberjte unb plauberte,

wäbrenb laufenb unb ftbertaufcnbc nun ^Joblgerücben wol»

luftig, unb faft betäubeub, un« Botidmft oon neu erfehlof»

fenen Blütentelchen be* fianbe* brachten, i'eud)tläfer um
unjere gerefften Segel fpieltcn, unb ber Iropenwalb fein ge«

fcimni&ooUe«, nddjtltdje* 9iaufd)en begann unb jene mufti*

fde 3prad)< fprad), bie wobj and: bie beutfd)en SBölber

fpredK« ju bem, ber fie werftebt. S)äbrenb ÄUe* ba* in un»

ferer 3iäbe midi mit einem wollüftigen cebauer erfüllte, brang

über ben Spiegel be« .&afen4 her ba* fieben ber Stabt,

bie Klänge oon Dhiufduucn, ^er (9lanj oon taufenb l'icbtrrn,

(^efang unb jubelnbe Stimmen oon üicnittxn, bie ftcb ihre*

£eben« ireuten unb ber erfrijdjenben 3lad)t, bie gelommen
war, fie \a erquiden nad) ber be* läge* unb nad)

jeinen DJüben.

SBunbern Sie fid), bafi ber arme Seiltänzer, ber je^t

ein alter, einfieblerifayr ^äger geworben, biefe Erinnerungen

behalten, ja bafi er bie flrmuth l'einer Sprache jebt wtber

feinen Etilen in ein bürftige*, poetifche* Oewanb hüllt

'

D mein föfttt! mein 6ott! &1arum foll in bem alten,

morfa>n ,»>t u'n eine* armen leufel* nicht eine Meine frifche

Stelle geblieben fein, in welcher bie wenigen Jtlänge längft

verfdjwunbener heiliger Stunben wieber dingen! —
über wiffen Sie, an wa* id) bachte in jener flacht ? fleh,

ich tonnte mich nicht recht freuen auf ba« i'eben ba brüben

in bem luftigen $ie Janeiro, welche* un* fo einlabenb feine

«rüje fenbete unb na« Mtt ba« ju erfeben oerfprad), wae
un* fo lange entgangen war. Unb mebr noch (in reiche«

unb un* neue«, ein troptfebe* Jieben mit allen feinen Qk-.

\
nüffeit. 3d) nwr wohl lebhaft unb felbft freubig angeregt

j

burd) jene wunberoolle unb reijenbe J in tue
, aber — ich

bachte lebhafter al* je an ßmilieit, an meine arme, gettoh-

lene Schweiler! $>enn ich au i i> r « r Seite JUle* bieje* bätte

fehen, genieften bürfen! —
Ml* wir am nädjften üRorgen burd) ben ^afen fuhren,

hatte fid) ba* ehrfurd^t*oolle Schweigen meiner Uameraben
iu lauten v̂ ube( unb eine geräujchooüe ^peiterteit uerwanbelt.

Irohbem, baß bie Touane an unjeren Porb tarn, unb eine

Sanitätetommiifton liod.it würbeooll ÜBetraditungeu über un»

feren C4efunbheit»juftanb aufteilte, fchmentten unfere Purfche

laut rufenb ihre SWüfen, fo oft wir an einer ber Keinen,

I mit Aborten, tanbbäufern ober MlÖftern bebedten ^nfeln

oorüber fuhren, riejen ben jah|reid;en, mit Negern bemann»
ten booten eben nidjt bie anftänbigften Scherte ju, unb
nachbem wir an ber (#ranittreppe be* Mai gelanbet waren,

tonnte un* ber würbige Tireftor taum fo lange ju bleiben

oermögen, bi* er un* ein unweit ber Mirale vom heiligen

Mreuje gelegene* .^au* bezeichnet hatte, in weldjem er ai*ot>

nungen für un* genommen, ba eigentliche (»kijtboie ju jener

,Seit in Mio taum }u ftnben waren. Mber ber 3Jtätler, ber

Zugleich mit ber £ouane an Sorb getommen war, um un*
jene« .ipau* anjupreifen, mujite je^t mit SRonfieur b'Mppon»

court allein baffelbe auffuchen ; benn nachbem meine Jtollegen

nur flüchtig bie Bezeichnung ihrer Verberge ftcb. aufgezeichnet,

Zerftoben fte, wie einkaufen ber Schule entlaffcner Mnabrn,

lärmenb nad) allen Seiten hin, fudjenb unb ftrebenb nach

4)ein unb naa) ben füfjen erlaubten unb ben »erbetenen

fruchten be* l'anbe*.

3<h felbft fdjritt medMnifd) auf ben grofien Springbrun«

nen zu, ber bort am Sanbung»plahe au* oier :Huhrc:i reid)»

Iid>e« Gaffer iprubelt, unb tränt mit gierigen ^ügen, nach

acht lochen }um erften iUale wieber, reine«, frifdje«, leben--

bige* "Baffer. 3tl* id) enblid) tief aufathmenb mich abwanbte

»om Brunnen, ftanb Äarl oor mir unb fagte : „SBir wol»

len zufammeuhalten ; :)im bringen bed) immer mehr in
i Stanbe, al* Giner.* — „^in ffiotle* 9tamen," ermieberte

ich, .obgleich id) auf unfere gemeinfehaf(liehen i'eiftungen im
3irtu* oerzweifelt wenig Vertrauen habe.* Jann rannten

wir burd) bie Stabt, unb nachbem wir balb gefunben, bafi

bieje für Seute, welche bie größeren Stäbte (ruropn* gefebeu

haben, wenig 9teue« bietet, gingen wir Wt »vreie, um bort

Zu ftnben, bafi bie Umgegenb oon ÜHio nicht blofs bic reizenb^

ften Oegenben Guropa* übertrifft, fonbern felbft unfere ^an-
tafte überflügelte.

lobmübe lehrten wir enblid) gegen Mbenb tyeim, utb
fanben bort ÜJionfieur b'Äpponcourt in einem 3"fwnbe, wel

eher bie 2Ritte zwifdjen Verzweiflung unb Buth hielt, „«lle*

wirb gehen,* hätte er häufig am i'anb gefagt, „famofe

Münftler h»be id) ; ba brüben brauche id) nid^t«, iM'erbe, Te-

moifell'« unb SWufiter, nebft einer hohe» obrigteitlid)en Wc-

wtlligung." über er holte °ergeffen, bafi er bloft beutfd)

unb ein wenig franz&fifd) fprad), unb ba man iu Dterito

nur portugiefifd) oerftanb, fo hotte er ben erften lag mit

ben frud)tlofeften ^Bemühungen uergeubet. ^um Ueberflufje

trafen an jenem Mbenbe auch nur jioei unferer famofen

Münftler in unferer grmeiufchaftlicben Wohnung ein, bie fie

übrigen* nur burch ein halbe* Wunber gefunben haben tonn>

ten, ba fte fd)wer betrunten waren. lie Uebrigen tarnen

erft am Mbenbe be* folgenben Jage* in einem ähnlid)en

3uftanbe, wie jene Reiben heute. Unter enblofen Sd)wie=

rigteiten unb nur mit Jpülfe jene* 2Rätler^ , ber un* zu öt
'

r

Wohnung ortbolfen, betamen wir enblid) etwa«, ba* einem

3irtu* ähnlich fah, $nvi Temoifell'« , ein Tub/nb $ferbe

unb ein halbe* Du^enb Sieger, welche ÜRufif machen follten.

vBa* bie beiben TemoifelT* betrifft, gefeit oon unent<

fdjiebener 3arbe unb Jtbtunjt, aber oon entfd)iebener ^äfi»

|

lidjleit, fo hatten betbe zuoerläffig leinen anbern al« einen

«uberorbentlid) falfd)en Begriff oon bem 3wede, ju bem man
fie gebungen hatte. Sie tonnten retten wie jebe %ra\i iu

SrafHien; al* man ihnen aber ju mutbete, burd) Steife )u

Digitized by Google



2>if SHufJrirte SBdt.

1

fpriit^cn unb bie aubern im ,°,iilu* gebrftucbttdjen Äunftttüde

ju machen, erllärten fie entriiftet, bajj ftf feine Huube wären.

Tie lonlünjtler, qirmictbete Sllaveu, mochten, auigemun=

tert burd) bie lauge iVitjcbe be* T n-, tt nv :-
, (inen gauj an-

ftänbigen Värmen, ber mit einigem guten Milien jelbft für

Dhifit genommen werben tonnte.

Tu' Vferbe enblicb, noch williger fnft al* bie 9(eger,

mürben burd) tinjere l'eute, weld)e jefct plöblicb. äufierft fleißig

geworben waren, ba .Heiner von ihnen einen Pfennig mehr

in ber Jajdje hatte, in lurjer fleit fo weit gebracht, baß

man ;ur Hauptprobe fdnitt, unb in einigen lagen fdjon bie

erfte grofw öffentliche Voriteliuiig ftatt finben fotlte.

Muri mar troftlo* über bieje Aortjdjntte. ,-!umv badjte

man nidit barnn, in ben groben bie tomijcbe iWrjon auj>

treten 511 laffen, ba man überflüfüg mit ber Trrfjur ber

Werbe befdiäftigt mar, unb al* in ber Hauptprobe ber Ti=

reftor ihn aujforberte, aufjutreten, ertlärle er mit mebr ©ei«

jte*gegeiuvart, al* idi ibm jugetraut hätte, bie mabre l'aune

tarne erft recht über ibn «ngefubt* eine* jablreicben $ubli-

tum*. Hei biefer (rrllärung 30g er miber feinen Sillcn eine

fo jammervolle ÜJtiene, bafi 2)lonjieur b'ilpponcourt laut

auflachte unb ibn wohlgefällig einen „verbammt tomijchen

Ration- nannte.
(Äcrl|<6unfl f^g

it.:i,ni! ton X>nfrcfnr.

Aufgabe 11; 12.
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3tuifd)cii ^immcl unb (ßrtc.

(fritft etiffii.

flaebbem id) meine Univerfität*ftubien abfolvirt hatte,

lag jmiicbeit ber prattijdien Vebeneftellung, bie id) einnehmen

fotlte, ein Sommer reidi an öffentlichen heften unb ein Wm

ter mit ber gattjen liebemarinen Wemütblidileit im §aufe
meiner Butter. Sir roobnten im äufjerften Horben be* febwee

jer ^ura, in einem iveuig befucbteit Seitenlinie. Um fo treu:

biger empfing ich einen Hrief eine* auf einer fübbeutjeben

Univerfität jurüdgelaffenen »yreunbe*, ber mir feineu söefud)

auf bie sBeibnacbt*ferien antünbigte. Jamal* mar bie

babifebe ßtjenbabn fchon bie A<ebl erbaut, unb biejeuige von

Strafiburg bie ibofel febon einige 3««t im betrieb, jo baß

ein Mütitag in bie cdjroeij felbft im tiefern 3i5iuler nicht

mehr ju ben befonber* febroiertgen Unternehmen gehörte.

Sir roarrn auf ben 'iBefud) aud) in 3iemlid) erwünfebter

Stift uorbeTettet. 3" Anfang bee Tejember hatten mir ein

cebmein geftblacbtet, beffen ebelfte Seftanbtbeile im Mamine

jebt gerabe bie rechte
x
.Kttucberung*3eit erreicht hatten, um, in

ber uerfdiiebenartigften Seife jubereitet, mit ben uerfebiebem

artigften beigaben begleitet al* lederer 'Hilfen feruirt roerben

ju (önuen. 3o vorbereitet, envarteten mir ben ^reunb in

froh gefpanuter Smgmg. Cnblich — bie Xämmerung mar

fchon löngft h«fing<brocbeit — erfebien er in bern ftillen

Torfe, nad)bem er au* ber benad)barten 6tabt in baffelbe

nicht ol)ne Schmierigleit ben Seg über bie ftolperigeu ^tder-

felber gefunben t)attc.

5tun verlebten mir einige Jage in jener ftreiibe, wir fie

etma bie Jpocbjeitegät'te ju Maua in (Galiläa empfunbeu

haben mögen; mir tafelten bi* in bie fpäte 3lad)t hmnn,

Tic feiten aüfirfle, bie gerchicherten Sdjnxinerippdje» , ber

buftenbe traten fd^medten prächtig unb unterbiet teil einen

unau*löicb(id;en jurft. Q'in Mrug Sein nach bem aubern

. rourbe geleert; glüdlicbenveife mar auch bajür gejorgt, bap

ba* eble 9ta^ nie auJging.

(** mar ein Sinter von mäßiger Matte. Ue"ber ber'

(nbe lag ein leichter ccfyiee. Ifin bichtcr Giebel bebeette beu

Himmel unb verhüllte bie näcbften Wegenjtdnbe. 3» 3pa :

jiergdngen, Keinen Ausflügen, unb 3U Hefuchen auj bemer-

fen*meTthü» iUmtten mar ba* Setter* nicht einlabenb. /i«on

ber ,malerifchen 2cbmei3' muf) ber ^rcunb au* Teutfch

lanb einen eigeulhümlichen ^Begriff betommen," bachte id);

„fie ift ein ro'enig grau in grau gemalt, fo wirb feine «e
fchreibung lauten."

2a tarn mir ein glüdlidjer Einfall. Vielleicht, überlegte

ich, bafi, wie e* oft ber fall, ber Ülebel nur über bie $tie ;

berungen ausgebreitet ift, währenb bie höheren Herge (hre

.ödupter im reinen Strahle ber Sonne haben. 34 i4»l"rt

baher meinem ivreunbe einen 3(u*flug auf ben Seifienftein

bei Solothurn vor. „Jreffen wir'* glüdlidi," jagte ich ibm,

„jo jollft Tu ba* 3d)önfte {eben, wa* bie cdmvu befibt.

ben TiamantlTanj ber Scbweijeralpen, wie er feine glübrip

ben ;:.nl-n in ben blauen Oelber be« j>immci-> hinaufftredt

— in ihrer ganzen ^tuebebnung vom Säntt* bi* jum

Diontblanc. Slöglid), bafi wir vielleid)t auch noch einige

Seen, bie ihre Spiegel jwifeben ben ÜUpen unb bem 3»"
au*gebreitet haben, von ber H*l>e be* Seifjenftein* erbliden

lönuen, vielleicht ben Vieler , .SDturtner- unb Steucbatelerfee,

unb bei heiterer fhtfl wohl auch "«h ben Sempadierfee.*

Ter Ateunb nahm meinen Vorfdilag freubigft an.

^lm Sage vor bem Seibnacbt*feft uwnberten wir frob=

gemutl» über bie Vorberge be* $urn. Ter Giebel wollte

iid) ntebt lichten, wohl aber würbe bie Schneebede biebter, je

näher wir bem Hauptftamm be* ^ura Inmen. 31act> einer

adjtfhinbigen, nicht gaii3 leidjteti ,vufjtour tarnen wir an bem

florbiuj.e be* Seifienftein an unb übeniaditeten in einer

befcheibenen Torffchenle. Cb e* wobj morgen auf bem Verge

oben bell fein werbe < fragten wir bie Sirth*leute. „C*

dm jiho ber Tvall fi
* gaben fie l^oct>ft unverfänglich W

'Jlutwort.

Ten aubern Jan frübltüdien wir fdion um 7 Uhr. • C*
war nod) gänjlicb

s
3iad)t. Halb brachen mir auf unb fd>rit<

ten bergan, «ber e* wollte nicht recht lag werben, ber

Jeebel war fo bicht, bafi wir taum bie näcbfien Häume im

Salbe faben. C'ine Stunbe fchon waren wir bergan ge=

ichritten — bie 91 öden, bie im Iljale bie l'eute jur Mircbe
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r^fii, tfaiBAfh hiimei leifer, roie aui einer oerfinfe.^.n nie man auf itotteS fcbönem ßrbboben ein jnxiti.^ nid>t

xndtt; ber 9ltbrl blieb gleich, bidjt, unb icb, wollte bie .yofp fefcen tann. So tucit ju reifen, ju gelum, ju ftet^eti,

i.img aufgeben, meinem ftreunbe ein €cfcaufpiel |M J'W", tum fdjro.ibi'cfcen 9ietfar bii auf btn fd?rotijerija>en jjurn,

um leine anbeu $lu*iid>t ju b/iben, aU in ben unburdjbring»
j

ju werben; ti reale fia> in ihm bie leioer jetft unftUlbmc

lieben, aaiftigen 3iebel: bas märe bffln boa> ein betrübte* 6e^n|'ua?l nad) ben feiten durften, naa) ben jdjmndlwfUn
Jlbeutener tiemefen. Wein ftreunb fing aueb an, iiinmitlng I SdbmeinerippnVn, bem buftenbeii Oralen in meinem eltci*
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liefen $auft, btn baudjigen, tociitAcfüllten , immer neu« 1

gefüUttn ^eintrugen,

^auberfhifc,

3b« PcUatiuIt.

Unb a<b! i*r Äufc- •

beflamirte mein freunblicber »öcijUiUT laufenb in roebmütl)i=

gern tyil&o*. . . .

5h*ir hatten bereit* jene §öbe erreidjt, roo ber SJkttb nicht

ntebe retbt fortfommen will. 3luf einmal mürbe ber Giebel

liebter, t* febimmtrte btller tynburtb; nodj einige Schritte,

unb unfere Köpfe tauchten au« bem tiefen, unenblicben 3te-

belmeer in ben blauen Sletber empor.

.Sir atb/aeun lang unb <ttt»3ut<n tief J

Unb fearftfttra ba« bjmmti ;*< «4t.«

.Streue Tief), mein Hefter, mir betommen eine rotinber:

volle ermutigte idt) meinen irreunb. ,Tu barfft

nun niebt mebr rüdrodrt* jebvn, bi* mir ganj oben fmb,

fonft büUt ficb bie ganje $ert:icbleit »ieber in rimmeTijcbe*

Tuntel.«

3iocb eine ftarfe bnlbe Stuitb; hatten roir ju geben, bi*

mir auf ber £ö> be* ffleiftenftein* roaren. Ta* Kurbau*

unb bie Sennbutt-.' leuchtete un* im iRorgenfonnenjctjeine

freunblicb entgegen. Hui bem bartgefrorenen Schnee fun-

telten SMiarbrn von diamanten. 9lid)t# regte fub, teilt

i'üftcben, tetn lebenbe* SBkfcn, e* mar fo aiibacbt*ooU ftill,

al* ob mir ber alltäglichen ©elj roeit, rocit entrüdt mären, i

(?* mar auch fo.

'>(.: batten mir bie .fjöbe bc-> SSkijjenftein* rrreiiit.

„Jpa feil!* rief mein faeunb mit einem «u*brud, ber

unmöglich ju befebreiben ift. Ter flnblid, ber ftd) un« bier

bot, mar fo großartig erhaben, fo überroältigcnb in bieier ;

Erhabenheit, in biejem Silbcrglanj unb golbeuen Vicht, bar,

mir lange in Staunen unb $emunbern in benfelben oer i

jentt blieben, obne ein SBort ju reben.

,'^a, ba* mufi icb fagen," unterbradj ber areunb enb=
'

lieb bie Stille, „fo hätte ich mir auch ben gröftten Scbroek

jerf« oorgeitellt,
*

äroifdjen ben SUpen unb bem ^ura lag ein unermeßliche*

9tcbelmeer, au* bem felbft bie höheren Urberge nidtt em=

porjtttaucben oermocbtrii, mie abgeftricbeti, roedenlo*, fpiegel=

glatt, unb barüber glünjte ba* belltte Sonnenlicht uom beU=

ften Gimmel. ÜDlein unerfahrener ^Vreunb lieft ben Einbrud,

ben rm i Öanje auf ihn machte , fo trititlo* auf ftd) mirtett,
j

baft er bie fonnrnbejebienene Stebelmaffe in ber 2hat für i

einen groften Sdjtoeijerfet ^iclt !
|

Tie läufdmng bauerte trttlich nicht lange, um bann ber

"»erounbening für bie tbrroürbigeren liefen ber Sllpenmelt

^lab su machen.

Tort, fern am {üblichen £orijont, fliegen fit auf mit ein

täufdjenbe* ©oltengebilbe am Saume ber afri(anifa>en. Küfte,

grofsmäebtige ^nramiben, bid)t ineinanbergemifcht , in einem
'

u>eiten ^albtrei« oon Sqrol bi > na dt Savopen, ftill unb

rubig, mit ibrem blanlen Silberglanj ben Gimmel berübrenb,

glübenbe SÜetbnadjteittjen, mie fie in leinem Tom ber erbe

beute jd)öner aufgeftedt nHiren.

.C fiitte« &XWti\\ l*hciai<» Ötbn!

titx {<imm;f. nab unb Um,
<fx ift ft Hat unb ftuittit.

6e gan), alt iroUt' tx cvntn üij.

SU« ift ber Z4g bet {term!"

Ja ba* mar bie Gmpftnbung, bie an biefem ©etbnacbt^:

tage auf bem 9?eijtenftetn über un* (am! Ublanb bot fie

fo fdton aufgefproeben. Unb ungeieben, tief unten im

Siebelmeer inieeten jebt »iele Tetufenb« guter l'u-nidtcn unb

beteten mit un«! Unb mit ber (frbabenbeit be« unbefcbreib=

lid; pratbtoollen iNnblided ftimmte bie ungeabnte Stille, bie

un« umgab. (?£ mar, ali ob bie ganje iiVIt untergegan^

gen, unb mir auf einem oerlaffenen C*ilanb im unemteHicben

Cjean allein übrig geblieben, rote Sloab, in ffhtem Haften

auf bem üBcrge Slrarat naa) ber Sünbflut.

Stacbbetn mir un4 an bem ^oebgenufi bieie» etnttgen Un*
blide* gelabt, traten wir auf bie nafygeleßene Sennbütte ;u,

um nad>jufeben, ob mir bort erfrifebungen haben (önntea.

Sie roar gefcbloffen; aber am offenen ^enfter jafi ba» junge

6ennfnrortb mit ibrem Säugling, in anbäcbttge« Sinnen

verloren. Tie 3l)rcn maren früf» febon naa) Solot^urn \»v.v-

unter jur Arrd>e gegangen. Sie feierte baö Jrtjt in from<

inen *l)tuttergebaaten bi" oben «jmifeben Gimmel unb Crbe*,

unb um aueb aufterlicb bier, fem von jtber «ivdie. jur (!bre •

Wotte* etm.v? Uebrige* ju tbun, hatte fie vor bem an ber

Saab bängenben Mrujifir ein vidi: angejünbet. Unfer H#
blid in bieier 3al)re*}eit, n>0 modtenlang lein Jyrember auf

ben ^erg (ommt, an biefem boben Wittag, erfebredte fit

faft; bod) battt fie un* gleid) abgefebtn, bafi mir in teiner

böten ?lbfi<bt bierber gelommen roaren. ^reunblieb reid)te fit

un* Butter, Wild) unb *rob, ba# roir un* trefflid) febmeden

ließen. Weraume 3«t oerroeilten roir noeb in ber Senn^

bütte unb erfreuten un* vom Aenfter au« ber unoergeilid>en

j(u*fid)t. 6* mar roarm geroorben mit im ,}rüblina,. i^ir

batten immer ba bleiben mögen.

9lad) einigen Stunben unoergteieblicben ipoebgenuife*

fliegen roir au* bitfer ftillen Sonneuböbt roitbtr bergnlM

märt* Solotburn ju, unb taudjten unter in ben feudnen,

grauen Giebel.

Dus urutfdif Uationaliirnhmal

tit erfrcin«|lM(lc tri fcl|tl«.

w
9t r 8 n r t.

SWtbTenb berTrud b:r ATembberrfdjaft mit eiferntr fDucbt

auf Teutfcblanb lag, entteitute ber groben See't eine* b^ut»

feben «TÜrjften ber (9eban(e, ben berübmteften äKännern feinet

^o((e* einen (flpentempel }u trbauen, ber, oon ben Ufttn

be* Tonauftrome* weit binauefdrautnb in ein rrid>gtft^n.'ted

beutfebe* l'anb, ibrrn (!nteln eine ÜRalwung fei, wonaa) ftt

ftrebtn follten ; unb al* jener AÜrft ben Tbron ftintr Säter fo
ftitgtn, ba rübrtrn ftcb baib oiel bunbert gejebäftige .vänbe,

unb erhob ftcb auf gigantifeben Unterbauten bei SBörtb an
btr Tonau au* glän^ettb roeifsem (^efteine bie ftolje gelben:

bürg f&alballa.

(?* roar am 18. Oftober 1842, al« Jtönig Subroig oon
^aoern fein gro|e« 'Ükti fn er lieh eröffnete, unb febon am
nädu'ten, bem Gkbädjtnifitage be* (fin|ug« ber Serbunbetett

in i'eipjig, ging er baran, am Ufer beffelben Strome«, ba,

roo berfelbe bie Altmübl aufnimmt, ben Orunbfrein u: einem

nod) granbioferen ^au ju legen, ben er SJefreutngeballe

nannte.

Turd) biefe* Ten(ma( follte ben (ommenben @ef<blecbtern

bie Erinnerung erballrn merben an bit Sitge, weld>e ibre

Vorfahren, bie oerbünbeten beutfdjen Völler, über ben ge=

metnfdtaftlicben Atinb errangen; an bie .uihrer, bie bamal*

ibre Scblacbten geleitet, unb an ba« treue 3ttiammenfteben,

obne roelefee* e» ibnen nie roäre möglich geroorben, ba* jrembe

>dj abjufcbütteln.

Ter Stanbpuntt für ein folebe« Tentmal beutfd)er Einig>

(eit fonnte niebt beffer -gerodelt roerben al* ba, roo ein an«

bere* grofee« Start be* König* Subroig, ber Tonau>3Rihv

Kanal, bie beiben gröftten beutftben Ströme mit einanbec

oerbanb.

Tie Orunbfteinlegung marb mit ber eint* foläxn $aut*
roürbigtn Atitrlicbttit oorgtnommtn. H eher jmeibunbert Sdn*
ger ftimmtrn begtiftert unb begeifternb beutfebe ^olteliebtr

an, btgleittt oon ben Klängen triegerifebtr ütufit, unb aua)

i'ü(om'* roilbe otnoegene 3<>gb f'blte nid>t bar unter. König

?ubroig, oon ber Königin, bem Kronprinzen unb beffen ju^
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gcnblitber Wattin, ber Örbgrofeberjogin oon Reffen, ben «rin»

jen Suitpolb unb Atari oon «aorrn, bem tyrinjen unb b<r %x'\n-

jfffin Wilhelm oon Greußen, bem .fcerjoge SDtnr in '-Bauern,

bfm dürften lari«, bem SBifdwfe oon !Hegen*burg unb bem

ganjen biplomatifdjen Jtorp« umgeben, fpradi bamal* bic

benfwürbigen Worte : „«ergrffen wir nie , wa« bem SBe«

freiung«tampfe oorbergcgangen ; rwu in bie Sage und gc--

bracbt, bafj rr nothwenbig geworben unb wa* ben Sieg un*

oerfebafft. «ergefien wir nie, ehren wir immer feine gelben,

«inten mir nie jurüd in ber Serriffentjeit «erberben. Ta*
Gereinigte Teutfcblanb, e* wirb nicht überwunben."

3n gleichem Sinne fprad) ber Atönig bei bem barauf»

folgenben kantet m Äelbeim ben loaft: .Unferm gemem*

famen beutfeben «atcrlanbc, ba* Jeinem nnbem naebftebt,

ba* ficb ju fühlen anfängt, ba* ftet) von feinem Vnnben

wirb unterbrüden laffen! Teutfcblanb boch!"

3n$wifcben ftnb einunbjmanug Jahre über Teutfcblanb

hingegangen, unb bie ernfte ÜDtabnung be* Mönig* Inn nidjt*

an «ebeutung wrloren. Ter granbiofe «au ber «efreiung**

balle ficht oollenbet unb beberrfdjt ba* Sanb weit umher..

SDtdg« ber lag nicht mehr ferne fein, an welchem ber ftolje

«au beutfeher Cinigteit alle Stämme be* geliebten 3Jater=

lanbe* um ftd) gefebaart firbt.

Tie «efrriung*halle , nach be* injroifcben t>er(torbenen

Ätabemiebirettor* uon öärtner ßntroürfrn erbaut, rrfebrint

al* ein riefentmfter Munbbau. Stuf einem au* brei gewal*

tigen «stufen beftetjenben Unterbau erbebt fieb bie SHotunbe.

Ter Unterbau bricht fid) in adnt yrhn ftumpfrointligen Tanten,

auf benen ebenfo oiele Äanbelaber aus blenbenb meinem

lanarifcbein Warmor fteben. (»benfo uiele nach oben fid)

oerjüngenbe Strebepfeiler umgeben unb gliebem ben 9tunb--

bau. Auf ibnen ragen nehtjerm germanijcbe Jungfrauen in

meiten, faltenreichen ©rwänbern, lSid)enrränje im £aar, ba*

in reiben Soden über «ruft unb Waden herabfliegt- Sie

halten länglicbte lafeln, welche bie naebbejeiebneten ^nfcb.rtften

jeigen : Cefterreicber , «aoern , Tnroler , «öbmen
, tfranteo,

Sdnoaben, JRbcinlänber , Ibüringer, Reffen, Wcftpbalen,

OHrdlenburger, Bommern, «ranbenburger, Schleper, Sadjfen,

Währen, iSjannooeraner, freuben.

I.» bie Reihenfolge nach ihrer Äufftetlung oom portale

an oer$eidmet ift , fo ergibt jtch baraus , bafc bie Warnen

:

Cefterreicber unb «reu&en ju beiben Seiten beffelben fteben,

lieber biefen Statuen erhebt fid) eine ©allerie oon oier*

unbfünfjig Säulen, febe au* einem Stüde unb fedbjebn au"

bod), uon welcher man eine bejaubemb fchone Studfidjt über

ba« Tonnu unb 3Utmüb>2bal geniest. Tiefefbe ermeitert

fid) noch mehr, toenn man bie eifeme %}enbeltreppe jur obern

iBruftroebr emporfteigt, toeldbe ben «au jicrlicb umfängt, unb

oberbalb beren ficb acbtjebn Srophüen, aut antit geformten

Reimen unb ^anjem gefdjmadooll jufammengefe»t, t>od) unb

fttt in bie Suft ragen.

Ueber bem Eingänge }um Saale feffeln ben «efdjauer

folgenbe ®orte in grobrn oergolbeten «udjftaben au« Crj

:

Ten teutfeben «efreiungelämpfern

Vubmig I.

Mnig oon iBaoern.

MDCCCLXIII

Irrten mir nun in ba* innere, fo umfängt un« eine

.ftalle oon fechdunbneuit5ig ^u| im TuTcbmeffer unb rmhun-

bertoierunbad)t)ig a»p .§öbr, meldte ihr Sicht bureb eine fo-

genannte Satem« am Stbfdiluffe be« riefigen Weroölbe« finbet,

beffen Sprengtoeite oolle b»nbert JJnh beträgt, toäbrrnb ti

fed)*unbfed)jig ^uft hoch ift.

Ter ftmbrud ift ein in ber Ibat betoaltigenber, feenbaf»

ter. Tie fchönften 3Jlarmorarten bebeden bie l^änbe, roäbrenb

bie .Huppe l reich, faffettrrt oon «olb ftrahlt, mit bem bie «er=

jierungen, Sctnlbe, SlViffen , Tonnerteile unb Heimliche*,

»eiche bie Jtaffetten auefüllen, überbedt finb.

Ten fchönften, wahrhaft bejaubentben cdimud aber bilbrn

bie oierunbbrrifiig auv wei^m Harrara "laitnor gemeißelten

lolofiftleu iciegcjgöttinnen nacrj Schioanthaler'« ÜHobfllen,

meld)e, bie beutfeben Staaten oorftetlcnb, fich auf einem etnni

fecb> .un'; hoben Södel ringsum erbeben, unb fo einen fchö«

nen Mranj bilben, inbem fie fieb nachbarlich je eine >j>anb
'

reitben, roäbrenb bie anbere ftch auf einen jroifdjen jroei oor

ihnen ftrbenben runben Scbilb mmt, roelcbe au« bemülletall

in ben «efreiungetämpfen eroberter frartjöftfcbrr ©efebütw:

gegojfen fuib, auf welchen Schüben bie Warnen ber ©efeebte

unb Schlachten prangen, burefa weld)e Teutfdjlanb« «ffreiung

erfämpft würbe.

Tie Flamen lauten: Treffen bei Taniglow, 5. Kpril

1813; Schlacht oon OJrofebeeren, 23.3luguft 1«13; Sd)laa)t

an ber Äafbacb, «uguft 1813; Scblacbt bei Mulm,

30. Sluguit 1813; Qd)la<t)t bei Tennemib, »>. September

1813; Ireffen bei ©artenburg, 3. Dftober 1813 ; Schlacht

bei Seipjig, K'».— 19. Cftober 1813; Scblacht bei «riennc,

1. fabruar 1814; treffen bei «ar für «übe, 27. Februar

1*14; treffen bei Sa Wuillotiore, 3. 3RäTj 1814; Sdjlacht

bei Saon, 10. 9Jlärj 1814; Ireffen bei .Sincourft, ^0. x
JJlär-,

1.-14
; Scblacht bei 3lrci« für Jlube, 20.—21. Wir) 1814;

treffen- bei Safere cbampenoife, 25. SDlärj 1814; Scblacht

oon HJari«, 3t». iDldrj 1814; Sd)Incbt oon Waterloo, 18.>ni
181 r

»; treffen bei Strafiburg, 2H. ^uni 181T».

^»inter jtber jolcbcr (Gruppe bilbet fid) eine tiefe Wiche,

welche bureb Ärtnbenpfeiler oon Wranit getrennt finb. Ueber

ben «ogen berfelbcn ftnb grobe, länglichte l'larmortafeln

angebracht mit ben bicr folgenben Warnen ber bcrfibmtcftcn

beutid)en Heerführer im «efreiung«triege

:

,>ürft Sdiwarjenberg, Aelbmarfcball , Oeftcrreich; JKtrft

»lüd)er oon ©ablftabt , «Preußen ; #"?ürft JBrebe , ^elbmar=

jchall, »aoern ; C*raf *Habe$fn, 3felbmarfcbaUlieutenant, Chef

be» ©eneralquartierftabee, Oefterreid) ; o. Schamborft, Werc^

rallieutenant imb ©eneralquartiermeifler , Greußen; ®™f
©neifenau, öeneral ber 3»f«nterie, i<reu&en ; ©ilbelm,

Äronprinj oon ©ürtemberg ; SMlhelm, .'ijerjog oon «raun»

febweig; «triebrieb, (^rbprinj oon .nefien^omburg , (ükneral

ber Artillerie, Oefteneicb ; ©raf $ort oon SBartenberg, &t-

neral ber Infanterie, ^rruhen; öraf Mlenau, 0enctnl ber

ftaoailerir, Cefterreid); ©raf «ülow oon Trnnewib, ©enc
ral ber Infanterie, Greußen ; öraf ©nulai, JJelbjeugmeil'ter,

Defterreicb; OJraf HIeift oon Wollenborf, ©eneral ber 5mfan=

terie, Greußen ; Oräf Collorebo, Selbjeugmeifter, Cefterreid)

;

®raf lauentjien oon Wittenberg, ©eneral ber Infanterie,

Greußen; oon Siethen, ©enerallieutenant , Greußen; ©raj

«ubua, ^Ibmarfcballlieutenant, Cefterreid).

Cberbalb biefer .§clbentafeln jeigen ficb im ©efim*fririf

bie 91amcn oon aebtjebu $auptfritungen unb feften fünften,

für beren (ftnnabme im «efreiung«tampfe beutjebe Hölter

ihr Slut oergoffen. Sie lauten wie folgt:

„Songroo, ifyoxn, Spanbau, Tre*ben, Ärnheim, Stettin,

lorgau, Tanjig, Wittenberg, .<p«rjogenbufcb, Müfttin, «efort,

aHanbruge, aWarienburg, ^biüppeoiUe, Rüningen, SbqMne,
2Reji*re*.

Ter Jubboben ift au« oerfdjiebenfarbigen , febr fdjönen

SKarmorgattungen gefcbmadooU jufammengefeöt. ©robe Äreije

jieben fid) oon ber SBanb nach 3nnen ju, unb umfd)lieben

bort bie in groben, rbmifdben «uebftaben eingelegten bebeut-

famen Worte be« erhabenen töniglicben ©rünber« : „3N6d)ti'u

bie leutfeben nie oergeffen, wa* ben «efreiungdtampf notb-

menbig madhte unb moburch fie geftegt.*

Mönig Subwig bat feine grobartige Schöpfung feit bin*

gerer 3«t, namentlid) feit bie ©erüfle au« bem innem JHaumc

weggenommen worben , nicht mehr befuebt , um ben lotal*

einbrud bei ber feierlichen (Eröffnung ganj ungetrübt auf fid)

<*inwirfen ju laffen.

Tiefelbe wirb am 18. Cftober biefe« >bre* ftattfin-

oen, unb fid) ber tbnig(id)e «auberr eigen« ju berfelbcn

nach Heiheim begeben. (*r wirb babei bie älteften noch in

I

flftioität ftehenben Hrirger au* jener Seit um ficb oerfam»

mein, wiche \>a\u eine befonbere lyinlabung erhalten werben,

i in ber v
Befreiuiig

;
<bnlle

(
beren ^rbauung*lofttn Mönig
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Subrotg au* OTitteln feiner Brionticbatulle beftritten, erhält

Teutfcblanb ein 9Jationalbenlmal, bereit Bcbeutung

für ba* gefnmmtc Boll nidjt unterfd?äot roerben barf. Sie

ijt unb wirb für alle lommenben Seiten fein eine Warnung
jur Eintracht aller beutfebrn Stämme unb Hölter, ,ui treuem

^uiammenftehen in fallen unb trüben lagen, in ftxeut) unb

i?eib. Sie erjaVint als eine riefige Berlörperung ber ©rrte

bei unterblieben Ticbtcrc-: Seib einig, einig, einig!

3S?ohl nicht ohne Jlbftdjt loicber^olt lief», roie unfern freunb?

lieben Sefern (aum entgangen fein bürfte, bie 3abl Jlehtjehn

fo oft in tan rounberbnr fdjönen Baue, für beffen (jormcu

grieeftifdier Stni geroäblt mürbe, fte ift ba* Tatum be>5 enb

jdjeibenben leipziger Jage*, ber Ulapoleon'ö 2Jlad)t in Znirn-

mer roarf. Ter acbtjebntc Dltober beü JWjres L813 befreite

Teutfcblanb für immer oon feinem Unterbrürfer. ^n fliegen:

ber Cile au* unfern Stalten flüdjtenb, bat fein Juf nio

mcljr beutfeben Boben betreten, ben er fo lange entheiliget.

Ter atbtjcrjntc Ottober laufenben 3arjre3 foDte nod
eine uroeite <jeier feben. Tie Bürger be» freunblid) unten

an bem Berge gelegenen Stabilen «S Äclhrim haben ben

Königen Cubroig unb ÜJtar oon Bapern , benen fie fr-

uiel oerbanfen — mir erinnern nur an bie neue eifern

i

Brüde über öic Tonau, n>cld)e unter ber Slegierung bei-

Möni,is SRof erbnut würbe — iljren Tan! babureb au^ße

fprodjen , bnf» fic ben Bilblwuer Brofeffor £albig in 3Jlün

dien mit ber .£>cr|teHung ber loloffalen Statuen ber beiben

Aönige beauftragten, roelite auf bem iMafye aufgcftellt nun
ben, jjuj welchem ficfcbic beiben $aiq>!ftra|en Welheim* Iren*

jeu. Tie Enthüllung ber beiben Statuen fanb jebod? bereite

im September Statt unb ju roelcber ,3cit oud) ber neut

Iburm ber im gutljififcen 'Style gebauten StaMpfantircfr
uolienbet mar.

Tie 2a,,e unb Umgebung Welheims gehört ju ben an
mutbigften, unb empfiehlt e>? heften«? iu 81u*uTigen nach fd^p

Ott UfirtiungOlaUc in Ä<II;mi:.

neu unb intereffanten fünften, oon benen mir nur bie UUM
fenbjährige Benebiltinerablci ©eltenburg, ben alten SDlarlt

9leueffing mit ber SHuine SHanbeef, uon beffen 25?arte fid) nnä
eine eutjüdenbe jjernficbt öffnet, unb bie berühmte ^elfen-

böble, „ba* Sdjülerlodi", nennen wollen, meld/ ledere von

Welheim nur eine Stunbe entfernt ift.

Jd) null trieben fmben mit meinem Uolhe.

Robert Bilk

Tie Jürftentage in Sranlfurt, roeldje Bielen bie Hoff-

nung auf ein einige* Teutfcblanb 511 üerroirtlicbcn febienen,

Bielen nur ein glüitjonbes Scbaitgepvange bünfteu, haben für

Itnl ujr 31 (lern baburd? eine befonbere Bebeutuug, bnf» fie

ben beut [eben Aürften mit einbrincjlidjen ^ügen getobt t habe»

mögen, mie ti von ihjer Seite nur eine* emftlidjen SiMllens

bebarf unb einer offenen .Munbgebung biefe-S 5Billen>J, jur Gtni-

gung unb (hnigfeit einen Sdjritt ju thun , unb alle Herjen

idjlagcrl ihnen entgegen, roie ti nur bai Boll unb ba« Boll

allein ift , auf baö fie it>re 3uoerfidjt fejjen muffen jur Ber^

roirtlidbung ber Wnheit'MPce, bie mächtiger benn je in ihm

fern Sagen fid) Balm gebrochen, unb roie fie mit biefem Bolle

Mc* erringen lönnen. Ter Äaifer »on Defterreid) bat auf

feinem 3»0f ium fronlfurter dürftentage unb auf biefem

fclbft in tieffter Seele erfennen lönnen, roeldje fruchte ihm

bereite in feinen ?nnben roie im übrigen Teut d)lanb burch

bie Begrünbung eine^ lonftitutionellen Sehen* gereift fiab.
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„^cb mill Jrieben baten mit meinem SoHe!" Tiefe 3Porte

beä Mouig«! von dauern, ale er mit bem alten Softem bracb,

biefc ein{ad>cn 2Öorte, in benen fo uicl tiefer Sinn liegt, fie

haben ihre tnujenbfaltigen ,vrücbtc getragen, unb baben, ba

b» ihJorte nid)t Worte blieben, fonbern jur Jbat mürben,

ihm audi außerhalb ber (ürenjeit feine* engem SJaterlanbc*,

m ganj Teutjcblanb bie fytyn geraonnen, ihn ju einem ber

populärften Jürften gemacht, ffiie hätte jonft jener Sacbfem

Iwuier, ber i()m auf ber Strafte ju ivianlfurt begegnete, ihm

bie $anb brüden unb jagen tönnen: „33ift a braoer 5Wann,

SJtarcrf, bad mufi t fa)on jage!* 3öie haue ihm fonft alle«

BoB, mo er t'tcb jeigte, jujubeln unb fiel) um ihn bringen

tonnen, bafi er fid» vor bem Grbrudtrocrbeu retten mujjte,

unb baä ift nicht ihm allein, cd ift allen populären Surften,

allen, in beren tfanben bie Charte eine löabrbeit geioorben,

begegnet. Unb haben bie beutfeben Surften biefc* iöeroufet=

jein uom ftranlfurtertage mit nach Sjnufe genommen
, fo ift

un-s ba-i eine »olle Srudjt, bie une> al* er|'te eine* erften

J'rn:, i":jt reu i\gi>t»n unfc ber 6ad)fenb<iu|>r.

Tage*, an bent fie \u geineinfamem .Vmnbelu ("ich bie $filtb<

boten, genug fein barr, wenn mir auch hoffen mollen, bafj

bas Sdndfal, bae über'nnierem ii;aterlaube maltet, noch

iiuhi jüldHT ATÜd^te in unfern Sdmofi fallen laffe.

Der iUrobat.
(SwtfUiim.)

7% .ti feibfl machte mit 2obe«oeracbtung J(lk\-, roaä meine

Mollegen uollfütjrtcn, nach, unb obglcid) i.lj häufig ben Sanb

14.

fofite, fo ging bod) SQd beffer, a\4 ich anfänglidj bnditc.

(5ine* läge« fpannte id) inbefjen ein Seil, unb gab jur

^errounberung Aller meine Äünfte jum heften. Tann
mad)te ich b'Äpponcourt ben Horjcblag , mid) bei ber erften

tlorflellung gar nutu ui ^jerbe arbeiten ju laffen, ur.b oer-

fpvach, bie ^mifebenpauien ooUfommen mit meinem Seile

au->uiiü(len. Xabei hoffte id) jugleidj, Marl au» ber Klemm:
ju helfen. Ter Tircttor aber fagte mit Würbe: /Bei emer

^orftellung ber böbern iJleittunft tanjt mau nidjt auf bem

Seile. Später DieUeicbt. Tai erfte SDtal muffen mir hier int

i'anbe ba$ iöcfte geben, roa$ mir b,«ben.''
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G* fiel f$(intm au* mit bicfem SBeftcn! Sa olle i

SJraftlian r gute SHeiter finb, io erwarteten fie ungeheure

Singe oon un* ; aber, obgleich wir einige nicht ungejcbidte

Sieute bitten, jo hatte bodi bie Srefjur unjerer Werbe 311

turje ;>ca gebauert, al* baß felbft bie lüa)tigften ihrer 5aa)e

voUtommen ftdu-r fein tonnten, Wei ber jweiten ^>ike

unfern erften StarftrUung ftürjte unfer befter SWann ber»

mafcen unglüdlicb 00m Werbe, bafj man ihn binwegtragen

mufite.

Jrjft mar id) an ber SReibe. ©Ott ift mein 3euge, bafj

idi midi jene*mal lieber taufenb .uif, bod) über ber Grbe

auf einer bünnen Schnur befunben hätte, al* auf jenem uer=

wünfebtrn (leinen, portugtefiieben W«be. «ber »half nicht*

;

id) mufrte binau*. $dj fprengte fo rafenb brcimnl um ben I

3irtu*, bafi felbft bie treffliä)*n Leiter, au* beuen unfer
j

W*blilum beftanb, mir »eifall juriefen. „G* ift ein Seil,"

fugte id) jefct ju mir felbft, «weiter nicht*," unb bamit (prang

id) auf ben Dtüden meinet Werbe* unb übertraf mid) nun

felbft in ben gewagteften unb tedften Stellungen. >i
3irlu* berrfebte Jobtenftille, unb id) glaube, Stile* wäre gut

gegangen, wenn ba* W«b nid)t }ule(jt einige falfcbe Jritte

gelban t-attr.

3d) febwanhe unb fiel ebenfall*, wie mein Morgan*

ger, aber ba* Scblimmfte war, baf) id), wie man e* in

ähnlichen fallen ju mad)en pflegt, meinem Wfrbf nad:

rannte, um mid) wäbrenb feine* vollen £auf*i wieber auf
j

baffelbe ju fa)wingen. Sicher wäre mir biefe auch gelungen,

wenn id) ba* W«b erreicht hätte; aber bie iöeftie mad)te

wie befeffen einigemal* bie SRunb* im 3Wu*, unb fprang

hierauf, ganj gegen bie Gewohnheit ber bortigen Wfro'>
j

heftig au*fd)lagenb öber bie Starrere, unb uerfebwanb. fflu«

tbenb, unb jugleid) aufwr mir vor Scham, wufjte id) nicht* !

Reifere* 31t tbun, al* mid) auf bemfelben «.tage ebeirfall*
|

unfiebtbar |u madjen, wäbrenb bie 3ufdwuer in ein enblofe*

(Wächter ausbrachen unb tobten unb fd)rieen.

hinter bem $tarbange traf id) ebctifaU* nid;: bie ange<

nebmften iVrbältniffe. 3wei unferer Üeute waren in Gr«

manglung weiblicher .fjänbe befchäftigt, ben oor mir Pleftürjten

in'*i'eben jurüdjurufen burd) einige jener Heilten £>au*-- ober

beffer 3ir(u*mittel, wela>e ba* Wefcbäft mit fid) bringt, wenn

fie gUidbwoljl nidjt* weniger al* wiffeitfcbajilicb genannt wer*

ben tonnen. Sie Uebrigen ftauben ftumm unb entmutigt.

Ter Tireltor aber gab ftd) einer böcbft geröufcbvollen i!er>

jweiflung bin. Gr fluchte, fdpalt unb tobte, mehr inbeffen

mit ben buntlen Mächten be« Öefd)ide* baberub, al* mit
]

uii*, bie wir, wenn gleid) gegen unfern Sellen, bie Scbulb

an bem Unglüde trugen.

Wöblid)' inbeffen ftürjte er auf Marl ju. „SHafa), rafd)

binau*!" rief er, ,rnjd), befänftigen Sie ba* Wallum; be=

fdjwiditigen Sie bie .f>errfd)aften!" Marl befanb ftd) bereit*

im Moftüm feiner Stalle, welche* »ad) bem bamaligen <V
febmade uerrüdt genug war. Ta feine an Starb enoorbene

gefcbmollcne Sitange, troft ber milben iJuft Wrafilien*, tm=
\

mer nod) nicbt noUtommen uerfdjwunben war, fo batte id) I

biefelbe, turj ebc id) felbft ben 3irtu» betrat, burd) einige

Wnfelfrridbe nod) mebr beroorgeboben, fo baft ber 3lurfcbe
'

lüd)erlid) genug au*fab. Slber er ftanb ftarr unb fteif, unb
mad)te nicbt bie geringften ilnftalten, bem !»efeble be* Tu
re(tor* ,\olge }u leiften. ,^ort, marfd) binau*!* rief jetrt

biefer wütbenb; aber Marl fagte eintönig: ,M> <ann nicbt,

id) bin nicht präparirt!" — „Älfo," rief ber Sireltor, her

ihn ohne Zweifel falfd) uerftanben hatte
, „alfo ge|'d)winb

binau*, unb machen Sie ,\hre beften Sadcn!" Sber Marl

ftanb immer nod) unbeweglich, nicht wie ein Vi» mm, welche* I

man jur Scblacbtbant führt, fonbern wie ein Stier, ber ftch

tro^ig ftemmt, unb feine Slide fingen an foft brobenb ju

werben. »Sie finb ein.V>unb!* fagte ber Xireltor mit cor

,*tarn bebenber Stimme.

Wo« weif», welcher Sftmon in mich fuhr, ba ich bod) uon
!

femer Unfäbigleit überjeugt war, aber ich fuhr jebt ebenfall*

heftig auf ben UngliufHdjni lo*: ,We!j' augenblidlid) J

au*, Ginfalt*pinfel,* rief id), „ober . . .* ^d) (onnte nid)t

uoUenben; benn Marl, ober Mario*, wie ihn ber Sireltor

nannte, hatte ftd) bereit*, iolglam meinen Sltartcii, gewenbet,

hob ben Vorhang unb ging langfam etwa jehn Schritte

weit in ben 3ir'"*- Sort blieb erftehen. „Stede bie.<e>änbe

in Seine 2afa)en unb fieh' Sich oerwunbert allenthalben um,"
tief ich ibm }u. (;r that biefi, unb ber augenblidlichen

Jobtenftille , welche ohne 3weifel feine erftaate Grfcheinunfl

hervorgerufen h«tte, folgte ein tobenber 9ktfall*fturm. Äudj
wir hinter bem SJorbange febopften jet>t frijeben *JWuib, unb
aWoufieur b'Äpponcourt wrgafs in feinem t'ntjüden feine

fianjöftfcbe Stbiunft unb bebiente fid) einer 3lu*brud*weife

feine* engeren üaterlanbe* : „Ser ^immelfalri!'' jagte er,

inbem er mid) auf bie Schulter fcblug.

l'eiber aber waren biefe (ünftlerifcben Gvfolge nur oon
lur3cr Sauer. Mario* behielt bie ^äube in ben Jafchen,

unb fab fid) unoerwüftlid) unb unaufhörlich im 3ir(u* um.
Slnfiiuglid) »erftärtte fid) ba* 0eläd)ter, bann begann man
biete langweilig ju finben, uub enblia) riej i\emanb: „Jluf

bie anberc Seite, auf bie anbere Seite!" unb augenblidlid)

wieberholten bimbert Stimmen biefen «efebl. 3d) oermuthe,

bafj man »erlangte, er folle eine jrabe jteben, b. b. ben ge*

fchwollenen ÜBaden nad) ber rechten Seite oerfehen. Sllein

abgefeb/n baoon, bafi bief} an unb für fid) eine Unmöglich3

leit war, oerftanb aud) ber ilermfte (eine Salbe portugiefifd).

Gin jfraniofe, ohne :\mvd um ihm ju ^ülfe 3U (ommen,

rief jebt: «De r&utre cote!» Über Mario* mihoerftanb ben

®in(, brehte fich unb jeigte feinen Sönnern feine Äehrfeite.

lieber einen Xugenblid Stille. Sann erfolgten einzelne

Wiffe; herauf flogen faule Orangen unb oerfebiebene anbere

un* unbelanntc Cbfrforten jene* reijenben Sanbe*, unb al*

enblia) oon allen Seiten ber SHuf: „^inau*, hütau*!* er>

fcholl, «erlief} Marl laut weinenb unb flüchtigen Jujje* be»

Sd)auplah feine* turjen ÜHuhmc*.

Giner unferer beften Weiter warf fid) jefet auf* ^ferb,

unb ftag über bie Karriere in ben 3irfu*. Slber man rm=

pfing ihn mit bemfelben JHufe , mit welchem man Marl oer=

trieben, uub unter Weifen , Spelten unb Skrwünfchungen,

unb beworfen mit uerborbenen ^rächten, mufite aud) er fieb

entfernen. Gin jweitcr »erfuch; gelang nicht beffer? Unfete

l'orftellung war gewaltfam ju Gnbc gebracht worben.

3<b jweifle nicht, baf), wäre unft biefe* Unglüd in ber

^eimat
.
begegnet, Giner bem flnbern bie Sd)ulb beigemeffeu

hätte, unb wir un* grünblid) in bie fyaan geratben wären.

Gbenfo hätte wohl auch ber Sirettor bie Ungefd)idlen ent=

jernt, unb bie belferen umrrn wab.rfd)einlid) von felbft ba:

von gegangen. Slber brauften, weit weg vom Saterlanbc,

gefdjah nicht* von Slllem bem. SB3ir waren auf einanber

angewiefen. ÜRonfieur b'Jlpponcourt tonnte leine neuen Münft-

ler anwerben, unb bie Münftlcr felbft fanbrn weit unb breit

teilten anbern Sirettor. 3n vfolfle beffen vertrug man fid),

unb bie Saune be* Sirettor* felbft war leine allju fchlimme

;

benn trofcbem, baf{ wir bura)gefallen waren, war bennoeb

bebeutenbe* ($t\b eingegangen, unb am Worgen be* folgen^

ben Jage* erhielt er von einem reichen %)ranlianer ein Wc-

fd>ent von aa)tbunbert ÜWtlrei* , nebft einem iHillete, in weh

ehern höflid) ba* Webauern über unfer gehabte* Unghid

au*gcfprocbcn, aber nicht minber artig ber 9tatb gegeben

würbe, (eine gweite ^orfteliung mehr ju geben.

„^ielleichfchrfibt nod) Giner," fagte ber Sfrettor; „noble

Seute ba*! Slber hier arbeiten wir nicht wieber, unb nad)

Jpaufe gehen wir ebenfo wenig." Sa Meiner mehr febrieb,

unb ein güuftiger 3ufall und (Helegenheit bot, fo fchmarn*

men wir nach ungefähr viergebn Xagen, abermal* in einen

böliernen Saften eingepadt, auf ben «tagen be* 3\tt\3.

(3ori|>eun8 fo flt.)
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Wären bic Silberminen »on 9Jlerifo uiib nnbrre rioa>

liftuiibc dielten be« Ncicbthum« nid>t gcwcfen, fo hätte bic

Berljijcberei von Unterlalijornien gctoift bebcutcnbc Wichtig

teit erlangt. Ungeachtet bcr Menge Jpaififcbe in bftn Wolf,

ba Äälte be» Waffer« (im Berglcid) ju bftn be« Berlbett*

oon (Scnlon) «nb bft fcbtccbten Bermattttng ber Wcfcbäftc,

gab e« mV: eine .vi:, in ber fte in grofwr ?lu«behnung

unb mit Crfolg betrieben würbe, unb ba« befonber« an ber

hmrrn «üfte bet ivtlbinfel, füblid) oom achtunbjwanjigftcn

Brritegrab, unb oberhalb unb unterhalb Voretto«. 3n biefer

glänjenben .Seit fpielt unfere Wefcbicbte.

3n bet nörblid>en Borftabt oon iforetto, nahe ber flüfte

bet Bucht, ftanb in bet Mitte einet jenet Dafen üppiger

Begrtation, bie bei Brouinj ben (Sbjjrofter ber Wüfte neb1

men, eine hiibfehe BiUa, bet Wobnfu) Sennor Moratin'»

unb jetner reijenben locbter. Sie mar in bem Stol eine«

meritanifeben Vanbbaufc« erjten Stange« gebaut, mar breit

unb flach, ring» umgeben von einer Bcranba, unb hatte

nieberc itenfter. Um und nicht bei ber Sdnlberung ber

Wohnung aufjubalten, genüge, baft man oon oorne bic

praditooüc See äberblidtc, wäbrenb bie nädjftcn Umgebungen,
roie ber ü^intergrunb unb bie weitere ^ttnbfdjftjt, märchenhaft

malcrifd) unb anjiebcnb genannt werben tonnten.

?ln jenem Nachmittag, ba unjere Weid)id)tc beginnt, ging

ber '.Benfer biefer Wüter auj bcr Bcranba auf unb ab unb

überfdmute ben Wolf, Cr mar ein Mann oon mittlerem

Hilter ; feine Weftebt«}üge hatten einen finftetn unb abftojjenben

Nu*brud, in feinet Haltung abet lag gerabe nicht» jonberlid)

Äuffnllcnbc«. Ct roat nach i'otetto getommen, als feine lochtet

nod) ein obllige« .Uinb war, unb ba er leine Wefcbäft« hatte,

nahm man an, bafe er oon ben 3ntereffen feine« Bermögen»

lebe, Gr hatte (eine jyreunbe unb (ebte in müßiget ;{uvücf.-

gejogrnbeit. '2 eine Haftung mürbe, wäbrenb er ben ein*

förmigen Spajicrgang auf bcr Beranba machte, bod) nad)

unb nach unruhiget, unb e« mar, al» ob er fid; in irgrnb

einer Grroartung getäufebt fftbe.

„Man tonn nicht immer ben dürften fpielen, roenn man
nicht« hat,' fagte er julefct oor ftd) hin. »3<b n>erbe roie:

bcr binau« auf bie £anbftra|e be* £eben« mfiffen, ober mich

mit ben Jrüfteiiroäcbtcrn herumbalgen, roenn id) nicJr)t halb

meinen Beutel burd) bie Berbeiratbung be« Mäbcbcn* mit

Sennor Carnar fülle. Nacbbem ich mict) in einem üppigen

Sehen geroiegt, foll id) bie Bitterleit be« Nicht* oon Neuem
toften, foll bie Nächte, bie id) auf meinem i'ager verträumte,

ntacbctib unb in bem unheimlichen Wefüble jubringen, feinen

2lugenblid ju roiffen, roenn man über ben Raufen gefdjoffen

wirb, unb all* ba« roegen eine* elenben Bad« gefchmuggelter

haaren, Bfui ba!'

Tiefe Bemerlung oerrieth, roeld)' fc&änblicbes Wcwcrbc

et in früheren Reiten getrieben unb jeigte, bafe er ben Blan
hatte, feine lochtet einem reichen Bewerbet ju geben, jioei

Umftänbe, bie ben £>öcer mobl berechtigt hatten, ihn mit

einiger Weringfd)a$ung unb mit iDtifitrauen ju betrachten.

,3lh, hier ift fte,' fügte er einen Moment fpäter bei. „34
mufj bod) noch J« 3roang«ma&regeln greifen.' Crine junge

Jame lam au« bem Stfobnjimmer , unb er ging ihr einige

€dn*itte entgegen. 6ie befaft bie ben grauen ihrer Nation

eigene buntelolioe .^autfarbe, einen leichten Cmbonpoint, buntle

3lugen, unb J&aare fo fdjroarj roie Mohlen. «u« ihren

Wirten, ihrem $fcfen fprad» ein heller unb gebtlbeter Weift.

Sie fchien nicht über jroanjig >hre ju jablen. Nadibem

fw Moralin begrüjtt, mit bem fte in ihren Sögen nidit bic

Ieifcfte SCehnlidjfeit hatte, bat fte ihn um eine Unterrebtmg,

ba fte etwa* Wichtige« auf bem .fterjen habe, ba* fte in

biefer einfnmen Stitnbe gerne mit ihm ju befprechen roünfdite.

„ftmi?* fagte er, unb fein ftnfteree Wcftcbt rourbe noch frn '

ftet al» juoot.

,.V>cutc bin ich J'oauug ^nhrc, bin fortan (ein ftiitb

mehr, ba« man mit 3)lärchrn unterhält. Tarum ein offene»

Wort ju Tir; Inf) mid) nidit ohne Beruhigung oon ~ir

gehen. (*« ift bie erfte Bitte oon Widjtigfett, bie id) Tir

an'« i>crj lege. 3<h roünfchte enblidi," fuhr fte fort, inbem

j
fte fid) auf einen ber £tüble ber Beranba nieberlieft, »mehr

oon Tir unb mir $it tuifien, al« Tu mir feit meiner Äinb--

beit mitgetbeilt. 31'icberbolt baft Tu in Mugenblidcn be«

3otn« Äeuperungen getban, bie mid) oermutben (äffen, baft

ich nicht Teilte Tochter bin. Neulich, al» Tu mid) beftürm-

teft, conti er (farnar jtt heirathen, jagteft Tu, mein Gigen»

fntn werbe Tid) noch fo weit bringen, Tid) ju erinnern, baft

Tu nid)t mein Bater jeieft, unb...* — „Wieberhole biefen

Wahnftnn nid)t,* fiel Moratin ein,
ff
id) war aufter mir oor

Wutb, al« id) ba» äufterle ; ba« ift Nile«. Wir wollen un-

fere Webaulen auf widrigere Tinge richten. 3<h war ge«

rabe mit Tir befchaftigt unb überlegte bei mir, wie id) Tente

Berbinbung mit 2ennor (farnar enblid) in'« Neine bringen

(ömtle.' Ta« (^ftcht be« Btäbchen» umwöKte fid) unb fte

i
fdntltelte mit Unwillen ben Mopf. ,Wa«!" rief SUoratin,

|

bie Bewegung bemertenb, „roillft Tu bamit fagen, bafs Tu
!

ihn «Mit beiratheft?' — ^NUerbing«; id) werbe nie unb

nimmermehr. Tu magft Ihun, roa» Tu roillft, bie ^au bic*

I fe» abfd)eulid)cn 3Henfd)<n! Nie! nie!" — „Carla! biefc»

! Auflehnen gegen meine beifceften Wünfdje (ann unb werbe

!

id) nicht bulben !' Ta« 4Häbd)en betrachtete einen l'Joment

ben }omi$en IHaun mit ungewöhnlichem fetter in ihren

I

«ttgett unb mit bebeutung»oc<ler Nuhe ihre* ganzen Wefen«;

bann fragte fte: „^dhrft Tu mit Trohungen fort? cagft

, Tu roir(lid), ba^ id) Sennor (5amar h<irathen müffe?"

3hre Haltung, ihre Worte, ihr Ton überjeugten 9)tora>

tin ,
ba^ e» nicht (lug wäre — wenigften« für ben Nugen--

blid — ju oerfud)cn, bie Sadje mit ber oorgefcblagenen £ici'

rath weiter ju treiben. Gr nahm beftlmlb bie SHienc be«

Beleibigten an, obgleich biefer 3lu*brud feinem Wcftdjtc gar

fd)leä)t ftanb, unb fagte: „^>6re mid), Carla! ?af) mid; an •

Tente Bernunft appeliiren. <ceit ^aitreu lebe id) wie ein

Ornnbe , ohne fefte Neoenue, bie mir bie SPUttel ju biefer

Stellung gegeben, unb nun habe id) nicht« mehr, nicht einen

Toliar. 6a)limmer aber ift, bafi id) ein wt 6d)ulbcn

auf mir laften habe, «ogar ba» Tad) ülter meinem öaupte

lann mit genommen roetben. Wähwnb bie Sachen fo ftefjen,

lommt Sennor Garnar , ein reicher Mann oon angefehencr

Stellung, unb bietet Tir feine Jgtanb. Werbe feine (Trau, er

oerfprid)t meine Scbulbcn }U bejahten, unb wir werben ba«

frühere Seben fortfübren lönnen, an beffen Suru« roir geroöhnt

ftnb. »ber roie behanbelft Tu ihn? Wenn er bcr cingefleifd)te

Teufel rodre, (dnnteft Tu ihm nicht fdjeuer au« bem Wege
gehen. $aft Tu oielieicht, r»ie er glaubt, anbete Nu»ftd)ten?

i'iebft Tu wirtlich ben armen Berlftfcher Seon Broffn?*
— ,3* tön««« ^<tn< ^r«g«n mit anbern beantworten,"

erwiebertc Carla, „aber ich jiche e» oor, einen fo frucbUofcn

Streit aufjugeben. Tie Antwort, bie id) Tir auf Teine .fcer*

au*fotberung gab, wirb immer biefelbe bleiben. Wa« i'eon

Broffn betrifft, auf ben Tu fo tief herunter ftebft, fo fteht

er fo hod) über Sennor (Sarnat, al« ein Cttgel über einem

Teufet. 3hm oerbanfe ich, roa« id) bin unb weif). Ta id)

meine Mutter fchon in frübefter Ainbbeit oerloren, wa* wäre

au« mit gerootben an biefem einfamen Crte, wenn meine

Prjiebung Tir ober Teinen »"yreunben überlaffen geblieben V
— „Nun, ba« nenne id) eine offene Sprache!* rief Moralin

j
mit fatanifeb>m Blid unb aufter fid) oor Wutb. — „Cffcn,

. ja, Sennor,* fiel fte nugenblidlid) ein, „weil bie „Seit baut
' enblid) gelommen, bafe wir un« über einanber flar werben.

, Sage mir, ob Tu mein Bater bift ober nidjt. ÄSäre auf(>
1 mid) ju beftttrmett, ba& id) Sennor Isntnar l>eiratl)e. Vap'
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mich nicht länget eine gutmütbige Wärrin bleiben, bie ein*

gefchüchtert werben tonn burd) Trohungcit unb oerfübrt burch

töclb. .<>öre auf, oon fron Vroffu übel jn beuten unb ju

fpreeben."

Ter mürrifdjc Vlid Moratin'* mürbe immer finfterer unb

et rief : „3ft &as 0er So^» iut all' mein Sorgen unb Mühen Y

3<h »erbe au* bem j^aufe grjagt wie ein Vagabuitb , nur

weil Tu Tir ein tböriebt Vorurteil gegen ben Manu in

ben ilopf gefebt, ben ich Tir au« Jaufenbcn gewählt!" —
.So weit ift c* noch nidit," antwortete (forla

,
„unb wirb

wol)l auch nicht tommen, wenn Tu roie ein Chrcttmann bam
belft. Soll id) au« Teincn Vorwürfen mir hetau*lefen, bajj

id) auf Spetulation erzogen würbe, gernbc wie man einen

Cchfen ober ein Vjerb für ben Martt aufzieht "f" Moratin

judte bei biefen Starten auf eine ©eife mit ben Mcbfcln,

bie woljl oerriett), wie er fich getroffen fühlte. Cr brach in

einen Strom uon Vorwürfen unb Drohungen au*, aber

Carla behauptete ein würbige* Stillfdjroeigen. «Iii- er inne

hielt, um 2lthcm ju Ijolen, betrad)tete fie ihn mit einer

fefren, tolten Miene unb fagte ruhig: „3lad) ber 2lrt, mie

unjer Verhältnis fich jc$t geftaltet, ift leidet }U fühlen, baf;

fich unfere ©ege fd^eiben. Tu wirft deinen ©eg geben

unb id) ben meinigen." Mit einem ftoljen Vlid, in ben

fid) ber ?lu*brud ber Verachtung inifdjtc, ging Carla in'*

ftau* jurüd, Moratin in einer Aufregung iurüdlaffenb, bie

mir nidjt ju fdbilbern brausen.

„So märe benn ber .Urieg ertlärt," murmelte er üorfidj

bin. „Tiefet fron Vroffn alfo trägt einzig unb allein bie

Sdntlb an ber Starrtöpfigtrit. 3lud) ihm! ©am id) nidit fo

fdmri auf ber jju t wäre, würbe er fie gar mir über lurj ober

lang entführen. Aber ich muft ilm.cn auf bie Spur fornmen,

ob fie heimliche 3ufammcnlünfte haben. .Könnte man ben

Vurfeben nidjt auf irgenb eine fiebere Art au* bem ©ege
f (hoffend C* gilt: jc&t ober nie. 3d) muf) morgen Öelb
haben. Soll id) öcroalt anwenben? ©enn id) bei Vrob
unb ©affer fie in ben Äcller fperren würbe i $alt! j£»icr

lommt 2obt) mit einem Vricf."

Cin junger Schwarzer näherte fid) bei biefem AuSruf
mit einem Vriefe, ben et foebeii oon i'oretto gebracht, unb
Moratin beeilte ftd), benfelben ju burebfliegen. Ter Inhalt
ocrfe&tc ihn nugrnblidlid) in bie beftigfte Aufregung , ja in

einen Anfall uon Verzweiflung. Man hörte uiit ba* ©ort
„iHuin" murmeln, al* feine Augen fid; auf eine oom Torfe

her näher tommenbe Verfon richteten.

,3a! hier tomint Carnar!" rief er, „er trifft im wich-

ligften Augenblid ein."

Carla blidte in biefem Moment au* bem ©ohnjimmer
auf bie ^erraffe unb ertonnte ben (Mcgenftnnb ber Vcmer*

lungen ihre* Vater*. „Tiefe Vegegnung hat Unglüd in

ihrem Wefolge," fagte fie oor fid) hin. „?\d) will tfeon auf:

fuchen. Ad), fömitc id) nur erfahren , wer meine wirtlichen

Cltern waren, unb wie id) in biefe fd)tectlid)e Sage tom.'

Sie 50g fid) in ihr Öcmad) jurüd, fdjidtc fid) ju einem

Spaziergang an unb ©erlief} bie Villa burd) bie .frintertbüre.

Ter Jtüfte entlang führte fie ber 28eg jur ©obnung ihre*

(beliebten, währenb aJloratiu ben faemben begrüfjtc.

Sennor Oarnar, ber Wann, ber Carla jüm PVatten be->

ftimmt war, wohnte fdjon mehr al* brei $abxc in einem
fteinernen .Ctaufe, ba* auf einem fteilen Abhang norbweftlidj

uou Soretto ftanb. 3liemanb wuf,te, wober er gelommen.
Cr mochte jwifdjen breifjig unb fünfunbbreifiig ^ai>re zählen.

Wrof» unb mager wie ein finfterer SMönd), mit matten Singen
unb einem bleifarbenen Öeficbt, wie wir fie im* bei Vanv
ppten betifcn unb man fie bei Jobten ficht, tonnte man
ihn ohne Sd)eu md)t anfehen. ©a* aud) gefd)ehcn mochte,

feinVlid blieb audbrudälo* wie ein Stein, ein Vemei*, wie
weit er e* in ber Verftellung*lunit gebracht, ©ober er

tarn, wer er war, unb womit er fid) lag unb DJadit in ber

Cinfamfeit befdjäftige, ba* waren fragen, bie ^ebermann
maebte, bie aber Wemanb beantworten tonnte, lieber einen

Mann, beffen Crfdjeincn fo jurüdftofwnb unb beffen ganje*

©efen fo viel 3urüdhaltenbe* \)a\U, mufjien fid) bie fabel*

hafteften Ckrüdjtc oerbreiten.

Tie V«lüfd)er an ber fiüftc wichen ihm au*, wie oor

einer Mlappcrfdilange ober einem 2iger. Ü8 war bcbbalb

nicht* natürlicher, al* bafi ihn bie öffentlidie SRcfaung mit ge-

heimen Mächten in Verfcbr brachte unb behauptete, er habe

täglich ^ufammcnlünfte mit unficbtbaren böfen (^eiftern, bie

bie ©elt mit Verbred)en überuebeu. flu* feiner Crichci-

nung unb feinem frben*wanbel, aud) wol)! au* flkrüdjten,

bie ftd) in ber
s
)lad)barichaft über ihn oerbreitet hatten, ftblofi

man allgemein, baf) er ein Vrieftrt fc i, ber ein grofx* Vei^

brechen begangen , unb befsbalb uom gcgenüberliegenben (>ft

(anb auf bie CXnfet geflohen fci. Murj: iein 2h»tn unb Irei*

ben gab Stoff z" ben fchlimmften Vermuthungrn , zu ben

übelften 9Jad)reben.

Cinige Sionate »or ber 3eit , in ber unfere Crzäblung
jpielte, machte Sennor atotatin feine Vetanntfdjaf t , unb
janb gar mand)erlei Wrunb

, ftd) für ben Jrein&cn «»f ba*

l'ebhaftefte zu inlerefftren. Cr erfuhr, bafj ber geheimnifj-

uolle Wann Carla gefchen unb ftd) tu fie oerliebt habe;

bafj er im Vefib uon ungeb:uren Schüben fei, — Mij'tcn mit

Juwelen unb Säde mit (**'olb brfi&e, unb bap er bereit fei,

iHoratin fo oiel zu geben, al* er nur wüttjehen tonne, wenn
er Carla ju Überreben oermöd)te, feinen ©ünfd)en Webör zu

ldjenfcu. Tiefe golbenen Verfpred)ungcn erwägenb, hatte

Moralin alle Mittel in Vewegung gefebt, um ba* erwünfd)tc

,-Jiel zu erreichen ; wir faben jebod), mit welchem Crfolg feine

Vemühungen gelrönt würben. Carla cnt|d)(ofi fid) \rwix; ihren

Verehrer zu fehen, boch nur um ihm fagen zu lönnen, bafj

fie leinen Vertehr mit ihm haben wolle; beffenungeaditct

aber oerfolgte fie feit biefer 3eit Moralin mit feinen 2ln=

trägen im tarnen \>c* txrhafiten Jreier*.

„flh. wie geht'*, Sennor CarnarV* rief Motatin, bie

taltc, unbcwegliajc ^>anb feine* irreunbe* fd)üttclnb. „^ht

(omtnt gcrabe ;u rechter 3«t. m 'r au* einer großen Ver-

legenbert ju helfen." — „Wemifi, «"a* gibt'*? ÜVjr f<"ht tranl

ober fehr erfchroden au*." — „Taju habe ich alle Urfache,"

antwortete Moratin mit wirtlichem Schredeu im (3«ftd)t.

„")tun, ma* ift gefdjeheiK
1

* fragte ber iyrembe. — „,^br follt

e* erfahren. Ta wir im* fd)on fo otel anoertraut, io foll

Cud) auch biefe* nicht uorenthalten fein. 3« .V>aupt}acbf

ZU tommen : .\iu- wünfebt Carla zu beiro.tben unb feib bereit,

mir fogleidi nach ber jrauung zrhntaiifenb Tollar* ui*jtt:

bemhlenV* — „^a, ba* roerbe id)." — .Wut, unb id)

wünfehte Cud) ju bienen. Tod) jtehen Wewitter auf, bie

unfer Vorhaben uemiditen tonnten, wenn wir nidjt energifd)

unb rnfd) hnubeln." — , ?eib offen mit mir, unb theilt

mir biefe öefahren mit." - „Vor Allem," fuhr Moratin

fort, „iniifi id) Cud» geftehen, baf} id) nicht Carla'* Vater

bin." — ,^d) hielt Cud) nie bafür," unterbradi ibn Carnar

in feiner unoeränberlidien JKuhe, „f.ih4.fort." — „Ter je--

nige, bem biefer litel gebührte, war uor etioa zwanzig ,>h»u
Kaufmann in (5inba in Merito unb hitf 3uan Marino;

id) war 3lgent in feinem Öefd)äft. Sennor Marino ging

nad) bem 2obe feiner ^tatt, al* Carla jwei ^rt alt mar,

nad) Curopa, unb nahm fein ftltefte* flinb, einen fd)önen

Änaben uon nicr bi* fünf fahren, mit ftd). Valb naä>

biefem Creiguif) entfdjlofi id) mich, währenb er in Jrantrcid)

war, mir alle* OVlb unb Cigentbum, ba* mir anoertraut

war, ju eigen ju machen. Um biefi ju ermöglichen, mufite

id) ba* «e'nicht oerbreiten, ich hätte Vefehle «halten, ihm

fein flinb ju bringen, unb bann ba* flinb felbft fortzufd>af=

fen, um Vflrm ttnb Stedl'riefe 311 oemteiben, bie bem Flücht-

ling ftcher nadigefdtidt worben wären. Tic Wefcbübte tun 3«

madicu: ich lam unter bem Warnen Moratin hieber, brachte

Carla mit mir unb erjog fie in beut ©tauben, bafi fie meine

Socbtcr fei."

So war e* erftärlid), bafi Moratin um jeben V«i# fte

an Carnar oerbeiratben wollte; er hatte auf ber einen Seite

feinen zerrütteten Vetmbgen*oethältniffen aufzuhelfen, auj

bei anbern fid) ber 3f"'J'n S0)«' 0 i« mtleMflen,

*
Dicjitized by Google



£ic ^Ihtftvirtc äüett. 45

.^abrt fort !" faßte Cnrnar. — „Ter SJatcr, ber nidjt*

von meinem Hiun erfahren, lam einige Wonatc uad? unferer

>lud)t uiriid. Gr jefetc SlUe* baron, mich aujiufinbcn, ober

tchu Vemübungen waren lange &tit ohne Crfolg." Tie

ilua.cn Camcr'? Hinten bei biejen Worten auf, al* er fragte:

.Glaubt ^hr, bafj ber wirllicbe SJater be* Währten*, £en =

not ÜRarino, Gud) bort enblid) gefunben?" , C* frteint

'o. ,ut habe Ii eben von einem ,jreuucic in äfiajotlan einen

©rief erhalten, worin er mir mittheilt, bafj Sennor JDlarino

unb fein 3ob» - Carla'* Hater unb ©ruber — an jenem

Crte angetommrn feien, um von Beuern roieber nnd) mir iu

iabnben; unb fie tonnen cbenfogut mit jebem HugcHMid hier

erfdxinen.* Carnar hatte ber l'littbcilung feine* ftrcunbe«'

bie ii: orte ftufmettfamteit gefrtc«''. unb fragte: .Wa* ift

Gurr %ttunb in ÜMaiatlau für ein Wann , unb tuie lam er

in ben SBefil) Cures ©cbeimniffe* 'i* — „,\dj will Gurt bie

lefete 5ragc juerft beantworten ; id> war iljm lange frton ver«

bärtig, er beobachtete mid) unb verfolgte mit, al<> irt ben

.yänben ber 3uftij verfallen mar; plötjtirt erfrtien er bei

mir mit einer ftorberung unb brohle, mid) bem Werirttc au
jugeben. öein 9lame ift jvernanbei, !Hup Jjcrnanbe*.* —
„Wie, nnb^br habt biefen Weufrtcn bi* beute leben laffm?"

fragte Carnar im Jone be* Vorwurf* unb berCntrüftuug. —
„3d? bebaitre c* felbft. Gr ift feit vielen fytyitn mein itflui

cgel, ber mid) anlangte, bin icb nirtt-> mehr hatte. " Carum
machte eine ungebulbige ^Bewegung, inbem er fagte: ,^\n

braucht mir nichts weiter von ihm ju fagen. .fiaben Gm«
Verfolger feil Abgang biefetf Shiefe* :]t\t gehabt, bieber tu

lommenV - .M, VOObinmi — t* tonnen jrton poci

läge buruber b'iWömtflf» K'in. ,>ljr jebt, in meld)« We=

Sic gttenttn act tu ttniic.

fahr irt fdjwcbc. Reiben Carla'* 3krroanbte fie entbedl
, fo

ftnb Gure Hoffnungen auf eine .v»eirath mit ihr vernirttet.

Unb ma4 nod) fd>l immer: id? verliere meine jebntaufenb Toi

lar* unb oeunor Warino roirb mid; roie ein Wutbunb ver-

folgen um Carla'3 rote um feineö Weibe* willen, ba* id? mir

itnrccbtmhfüg »ugecignet." — „3<b, oerftebe, idjverftebe! Tie

Sage ift freilich febr bebentlirt, wenn bie <2arten fteben, wie

3br fagt! Ober machen wir Reiben ben (Sarau*, " fagte

Carnar mit feiner ruhig entfebiebenen Weije, ,.al* bafj wir

Carla in ihre .fwnbc fallen (äffen, 3rt habe jd'on managen

lag barüber nartgebartt , ben 5ßerlfifrter au* bem Wege ju

räumen, unb id) glaube, baf; jeftt bie ;{eit baju getommen.

6eib oerftrtert , Guer <jreunt in !DI,viatlan bat Gurt vcr=

ratben. Wäbrenb er firt von cennor Warino für ba*?luf=

finben Cures» Aufenthalte* befterteu Vct, fdjidte er Gud) bie

Warnung, unb meinte, Weib von Gud) ut erpreffen. 3br
hättet einen foleben

,
a i ennb' bei ber erften Ginmifdbung auf

bdngen follen. ffiie bie Saasen fteben, wäre id> nitbt er=

ftaunt, Gure ,u'inbe jeben SWoment hier »u feben." — »ilber

fagt mir um'4 Gimmel* willen, weldje i'lnf>regeln follen wir

benn ergreifen '<" — .Da* werbe idj Gud> fagen," antwortete

Camar. .Aürjlicb taufte id) mir einen Sdwoncr für meinen

eigenen Wcbraud) tu 6pau'erfabrten an ber .Hüfte ; biefen

erwarte id) im ®olf jeben ?lugenblid. Gr mufi \)aitt 3lbenb

ober morgen früh fidjer anlommen. SBir wollen Carla ju

einet Juftfabrt mitnebmen.*

IRorattn'e Äugen leuchteten , benn er burdjfcbaute gleich

ben ganjen ^Jlait. .Wenn mir nur fortfommen, eb«, bie-

Verfolger hier erfaVinen," murmelte er, »bann ift Sllle.j gut,

Carla werbe id> mit 33rob unb Waffer jur ^eiratb jwingett.

Google



46 $ie SUuftvivlc 2Bclt.

3d) W*tc ba-S fcbon langt uerfucbt, aber id) fürchtete bie

Vcrlfijcber. Jludj jc$t müjfcn ioir febr auf her £tut {ritt,

ihnen nicht in ben Scg }li lommcu." — „Beruhigt tfuth,

ber Sdmoner wirb un« i breit illauen entführen. Sit wollen

nad) ben Sanbwid)*infelu — nach Vera — ober auf rracnb

einen Mreujjug geben, wohin ioir ifuft haben. Sir nebmen

einen Vriefter aui ba* Sdiiff, ober fudjen ihn an ber Aüftc,

wenn mir ihn brauchen, itnb c* wirb un« Reiben boeb wohl

gelingen, bie höbe Tante ju befdjwafeen."

Mannt ftrtiib biefer Vcicbluft feft, alfl man ein

Jflloyfeit an ber Ibüre borte. Moratin würbe leicbcnblaft.

„.£m, fie fmb ba !" rief er, unb beutete auf bie lbüre.

„kleine Verfolger fmb rjicr ! Taft fleberleufel holte!" Ta*
Miovifn würbe wicberbolt, aber Garnar blieb ruhig, er ta>

berle feine Miene. „Uebcrlaftt fie mir," fagte et, „idj werbe

bie Vurfdic halb Kim lettfel haben! Ter Zufall will, ba&

id) oben auj bem Vcrg au einem einfamen Orte eine jjall--

grubc bcfi&e, bie id? mir r»or einigen Monaten angelegt, ba

icb einen unangenehmen Vcfud» erwartete, ben ich mir auf

bieje Seife uom .ftalje gefebafft hätte. 8aftt mich mit ihnen

allein unb oerftedt Gud)."

Moratin tnad)tc nicht lange Ginroenbungcn, fonbern t>cr=

ftedte ftd), um feinem „jreuube bie weitere Gntwicflung ber

Singe $u überlaffen.

•

Smeite« «apttel.

•.Hl- Garnar bie Ibüre öffnete, ftanben ihm }wei ilUau

ner gegenüber. Ter ihm Släbertretenbe febien noch lein alter

Wann ju fein, obgleich, feine ftaare grau waren
; feine #tU«

hing war gebüdt unb fein öefidjt oon Jurcben bttrebjogen,

bie auf tiefett Mummer unb Sorgen beuteten. Ter anbete

Mann jebien, ber 3(ebnlicbftit im Weftdbt unb 3ht«brud nad)

ju fdjliefteit, ber Sohn be« Gifteten ju fein. Cr batte ein

elegante* 3lu*feben unb uwtt etwa fünfunbjmnnjig ^abte

alt. Sein etnfte* GVftcbt befaft etwa* Ginnchmcnbe*.

-9lacbbcm fte ftd) fteif begrübt unb forfebenb betrachtet

hatten, nahm Garnar eine leichte aber ehrerbietige Haltung

an, unb febien auf ihr Begehren ju warten.

„Söhnt hier Sennor Moralin?' fragte ber 3(eltere bet

Reiben. Tn-> rafd)e fltigc Gatnat'« hatte nro balb über:

jeugt, baft bie ^temben bie etwatteten Wäfte, ber Vater unb

Vrubet Gatla'* feien, aber nidit bie geringfte Regung »et=

tictb, feine öebanlen. et ju£aufe':" fragten fte weiter.

Gatnat fcbütteltc ben Mopf unb fagte: „3tb bebaure, baft

er au*gegongen. Gr brennt „Siegel in bem Salbe, eine

Meile »on hier; $at ^ Weffbaft Gile :" — „Sebr gtofte

Gile," fagte ber ältere .»)ert. — ^ann wirb et mir ^erflntu

gen madjen,* fagte Garnar, „Sie an ben Ort m fübren,

wo er befdjäftigt ift."
k^ei biejen Sorten fdjloft Gatnat bie

5büte Rittet ftdj ab unb ftellte ftdj ju ihrer iU'riügting. —
„Mödjten Sie mir eine ATage weiter erlauben, Senner :*

fagte bet ältere bet beiben .^erren etwa* aufgeregt, beim bei=

nabe bAtte ibm bie Stimme oerfagt: »Monnen Sie mit fa=

gen, bat Sennot iUotatin Familie? id) meine, eine lodjtet:*

Gatnat oetbeugte ftd) wiebet, unb bet iytagenbe fdtien leicb^

ter ju atbmcn, al^ er fortfuhr: „,^ft fie ju .(taufe:" —
,. .

Vit bebaure, fte ift ausgegangen. ,\.t. glaube, fte hat eine

hante 9iad)barin befud)t." Tie beiben .Ttetnbcn faben ftd)

fragenb an. Ginen Moment glaubten fte wirtlid), nad) ber

geiftetbaften *atbe feine*? Weftdjte*, ber ihnen GJegenftber--

ftehenbe fei ber, ben fte fudnVn, er habe ftd) nur un(euntlid)

gemacht. „Tarf id) fragen," fuhr befthalb ber Weitere fort,

„in weither $e,uebung Sic ju Sennor Moratin fteben :" —
„C gewife, ich bin fein Scbwiegerfobn." Tie beiben ,ytem.

ben ftbienen von biefet ^ac^ticht niebt« weniget nl* ange
ntbm berührt, fte faben ftd) beftürjt an. „Sein Sd)mic=

gerfohn!" riefen iöeibe au#. „Man fagte un* im Torfe

brunten, bie Jodjtet Motatin'i fei nidjt uetheitntbet." —
„C, wirtlich! Xuw man hätte Ahlten rbenfo gut fagen tön:

neu, bafi whr toenig mit unfern Nachbarn ivrtobren, unb

bafe meine Äjeiratb, bie erft not «urjtnt uolljogen würbe,

beinahe noch ein Webeimnift ijt." — „Man er^ihlte un4
allerbingö im Torfe, bnfi Sennor Moralin fehr surüdgejogen

lebe," fagte ber ältere ^ett, „aber üiemanb teilte un* mit,

ba^ Garla »erbeirathet fei."

Ter 3lame lieft ihm leinen 3weifel, baft n bie emnirtf.

ten ($remben oor ftrf» fab.' „Ta id) fehe," fagte Garnar in

juoortommenbcr Seife, „baft Sie Gi!e haben, Sennor Mora»
ttn ju fehen, }o wollen wir ihn alobalb miteinanber auf=

fueben." — „Sehr netbunben, Sennot — mit werben ^br
Änerbieten gern annehmen." — „Senn Sie nicht febt ermüs

bet ftnb, fo werben Sie ben lutjen Spajiergang ganj an=

genehmJinben." Sil* Garnar bie SSilla in Segleitung ber

beiben «rremben nerlaffen , bewaffnete fid) Moralin , bet an

bet Jbüte «üe* erlaufdjt hatte, mit ^iftolen unb Meffer

unb ftellte ftd) auf bie Sache.

Tie fleine ®efeüfchaft mar injwifdjen am Saume beä

SalbeS angelangt. „9lun, Sennor," fagte Garnar, „ba ich

^bneti alle fragen beantwortet habe, werben Sic bie Wüte

haben, aud) auf bie meinigen }u antworten. Tarf id) Sie

um 3hren Tanten bitten?* Tic beiben i?remben wethfeltcn

einige SPlide, benn fte fdjienen im 3m-.-it.-l, toad h<er \u tbun

fei. -Mi frage," fuhr Garnar in ber artigften iöeife fott,

„weil id) butdj ,"\E>tc fragen, ^firc Grfebeinun.t unb burd)

,\bren ?fitbltct meine $termutbung beftätigt glaube, nämlid),

baft Sennor Motatin nicht Garla'« wirlltcber SJatet ift!"

Gin Äu-jruf bet Uebcrrafcbung entfd)Iüpfte feinen beiben

Begleitern unb ber Jltltere rief befrembet : „Särc ei mög=

lid), baft Sic bie Sahrheit ahnen, — baft id) fogar in

3bnen einen Ateunb unb Beiftanb finbe?" — „^a gewift,"

antwortete ct in bet freunblid)ftcn , oerttauencrwedcnbfttn

Seife. „%\ii ben iHeben Garla'i unb ihre* Bnter*, au*

ber .'tri, wie er fie behanbelte, unb au* oerfdjicbenen anbc»

ren Urfadjen glaubte id) entnehmen ju löiinen, baft er nidjt

ihr recbtmäftiger Älter fei."

Ginc luqc flaufe trat ein, toätjrenb welcher bie beibtn

rttemben 4Midc wedjfcltcu, in benen ibre 9tuftegitng jirtettc.

Garnar wellte um jeben tyrei* ihr "Öertraucn ju werfen

fueben, um uon ibnen fooiel wie möglich J" erfahren, unb

lieft befthalb teilten Wtd von ihnen. „Unb wenn bie ^5et-

lmttbung wahr wäre," fagte enb(id) ber ^(eitere, „unb wenn

ber wirtliche Batcr ericheinen, ben Böfewicbt cntlaroen würbe,

um fein .Uinb tu forbern, wie würben Sic ihn empfangen '"

— „,^d) würbe ihn mit ^reuben begrüften; er befreite ja

un* *iWibc au* chttr peinlichen ^age." — „Unb würben

Sie bem *ater beiftchen, ben tWrbrecber ju beftrafeit :" Tet

Sprechet blieb bei biefen Sotten fteben unb fab htm »vührer

feiten Sfid« in* Sugc. „Sie!* tief Garnar, „wenn id)

tcd)t fd)licfte, wäre e* möglich, baft Sie ber Vater meiner

lieben .vrau ftnb unb baft biefet lang erfebnte lag enbficb

angebrochen?"

G* folstc eine ^Jnufc athtmloftr Stille. Obgleich bie

btiben »'vrembeu ihre unangenehme Ueberraftbiutg nidit hatten

bergen lönnen, al* fte hörten, baft er Garlä'* (Stttc fei, fo

machten fte ftd) jt^t 1'orwürjr , ba ber Führer in ein beifere*

l'itbt trat. Sic überlegten, baft man häufig faljd) nach >cm

Scheine urtheile, unb baft felbit Männer uon gutem, eblcm

X>erjen gar oft nidit* weniger al» ein cntfprechrnbr«

?leuftefc* hätten, „^ch will mid) ,\bncn aniKttraucn,"

riej enblid) ber Weitere att*. „ja, ich bin Gnrla'* Vater!"

— „^ch wuftte c* »om erften Moment," antwortete Garnar

mit erheuchelter Atcubt. „Iii* folcben begrüfte id) Sie benn

uon JCvtjen.* Gt bot feine .i>anb bar, bie uun Reiben recht

herzlich gebrüdt würbe.

'Jiad)bem Garnar ihnen mit bcucblcrifcbcr Atcunblichleit

feine iVretibe übet biefc ^Begegnung au*gcbrüdt, jögertc

Marino leinen ^(ugcnblid, ihm bie Glcfebicbtc ber Gntfüb^rung

feiner lodrtcr mit allen Gitticlnbeiten mittutbeilcn. „Seit

fahren,* fcbloft ct, itnb bie ^ttgen be* alten Manne« fällten

ftd) mit Ibfäneit, „iit itnfcr eittiig Sotgcn unb Mühen,

eine Spitt iwn uuiercin Miube ju finben. Ta (amen ioir
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oor einer Seodx na* SKajatlan. C* bauerte nicht langt, fo

mc ber 3««d uniere* Torlietn* in ber ganjen Stabt be«

tonnt unb e* es -..tun ein Statut bei im*, welcher bebauptete,

un* Slu*tunfl über Carla geben m tonnen, ör oerlangte

ein« große 3 limine, ober wir jögertrn (einen Stugenblid, fie

ibm ju oerfprecbeit , fobalb er un* luirflid) ben Sewei* ber

ÜiVabcbeit gegeben. SMr erfuhren auf biefe Steile, bat

Carla tyux von ihren Dläuberu unb unter bem 2itel einer

2od]ter gefangen gehalten werbe. So ftub wir benn hier,

um Carla aufjufueben unb ihren Cntjübrer ben CJerid)ten m
überführen." — ,C* foil mid) freuen/ rief (5arnar, „wenn

idj euch babei feülfreicbe ,\ianti [eilten tann, beim leine Strafe

i|t für biefe Sdjurterti grof» genug.* Tic Stugen be* Gilten

leuchteten oor greuben, einen folgen Sunbe#genojfeH ge-

funben m by.be u. ,ÜJtein arme« Äinb,* feufjte ber Slel=

tere, louhrnib fein ganjer Äörper oor innerer Aufregung

jittetit. ,Ta Sie mein Scbwiegetfobn finb, bei weubem
5tamen barf id) Sie nennen ?* — »Sie lennen i&n fdwn,

Sie &aben ihn mobl im Torfe gehört?* 9Jtarino fcbüttelte

ben Hopf. ,2Bir b,örten nur bie SRamcn SWoratin unb

Carla,* fagte er. — ,0ut benn, id) heiise Carnar.* —
.Tante ohnen. 9lun erjagen Sie im« oon Carla, wie fie

au*üebt unb wie fie ift — laffen Sie mid) bie (Ücroi^eit

fd)öpfe n , Sur. ihr gute» §erj nicht oerborben mürbe burd)

ben Clenben, in beffen .vänben fie fo lange mar.*

Carnar gab ben beiben 3remben eine glänjenbe Schübe--

rung ibrer geiftigen Sorjüge mie ihrer Schönheit, unb feine

inerte nabmen eine grofje Saft oon ihrem $erjen, üWibe

äußerten ihre ^reube in ben roärmften Slu«brüdcn. ,Sajit

un* eilen,* fagte ber Ältere Ilatino weitergebenb, „idj feinte

uiid), fie m feb/n.* Unb Carnar erfuhr nie, bafj ber Jreunb

SWoratin'* mit ihnen nad) fioretto gefommen fei, um ben

i'obn feine* Senate» in Cmpfang m nehmen, fobalb ber

Ueberfall gelungen. »Ter Sla$, roo Sennor üDleralin arbei=

let,' fagte enblid) Carnar, .ift am ,vuj»e De* Serge», ben

Sie hurd) ba* 0ebüfd) feien tonnen, hier ift ber SHeg, an

beffen Cnbe eine turje Beübung burd)'» Webüjcb un» mm
3ielc unfercT SDanberuna, führt.* JRing« bmidne bie tieffte

Stille, bie nur juweilen ein Wird Carnar'* über S*eg unb

Steg unterbrach. XM'^i» leuchteten bie Stugen Carnar'» auf,

er blatte bie Fallgrube entbedl. ,$ier ftnb mir am 3tel,'

Üuftene er, ,Sotftd)t.' 311* fie ftd) ber Jolle näherten,

mar e* Carnar leid)t, einige Schritte mrüdmbleiben , weil

fte fo ungeftüm uorwürt« brängten. Cr liefe fie woraus

geben, aber im näd)ften jlugenblid jdjon brad) ber Soben
unter ihnen unb fte ftürjten in eine Aallgrube oon mehr al*

jrottnjig 3ufe Jiefe. .«llmädjliger Öott! 3l»a« ift ba*?'

rief Carnar mit roobloerfteUtem Crftaunen, al* er am
'Hanb ber (3rubc jurüdtrat. (Tad mufe eine Jalle fein,

um 2 biere ba# 3lkiibe* m fangen! Sonderbar, fonberbar!*

Cin Sd;rei be» Sdjreden* unb be* Sdjmerje« brang au«

ber Wrubc, unb Carnar trat an ben 91anb. Cr fafc, mie

iKarino unb fein Sobn aufjufteben oerfud)ten, tonnte aber

aui ihren Setoegungen er leimen, bap fte bebeutenb oerlebt

waren. Ta$ £oa) war mit iHeiftg unb fd)maa)en Stangen

unb Darüber einer bünneu Sage Cirbe bebedt, fo bafe 9lic*

ntanb ba* Sorbanbenfein einer Orube ubnen tonnte. Ter
Clenbe beucbelte bao tieffte Sebaueru über ben Unfall unb

fetiimofte auj bie «ya^rläffigteit, bafe nirgeitb* eine Tarnung
angebrad)t gewefen. . will .\>iilfe herbeiholen, Seit

norr*,* rief er. .Seien fte rubig, bi« id) fte bringe!* —
. wl:,' rief ber junge Marino, .tonnten Sie une nid)t eine

Stange ob« etwa* bfrgleidjen herunter geben?* Carnar

tbat ale judjte er, ob Jiiemanb in ber %\bt fei, ber it)n

boren tonnte, bann rief er: .C« ift nirgrnb« eine Stange
tn ber 3ld^e, unb leine 3(xt, eine Stange ju fällen.* — .SiMe

lange loerben-Sie fortbleiben** — /Bielleidjt eine Stunbe.

CVd) werbe in ba* Torf }urüd muffen, ^nbeffen, bamit

3Woratin Sie nidjt finbe unb 3bnen noeb übler in meiner

yibwefenbeit mitfpiele, toiü id) Sie }ubeden.* — .Un« m-
beden, wie?* — ,3a) werbe e* ^ntn jeigen,* antwortete

•

er. .Ta ift ein Raufen Fretter, mit benen id) bie Ceffnung

beden, unb Sie oor biefem Schürten ftd)ern tann.* Stuf

bie weiteren fragen ber (befangenen nid)t ad)tenb, eilte Car<

nar ju bem Sretterftofe unb ocrlor feinen itugenblid, ihn

über bem Vnd.e äuf3utbürmen. OJulneiio Sater unb Sobn
bie Stugen aufgingen über b«u foicbübiid)en C baratter i(irc*

Rubrer*, t)atte biefer bie '-Bretter mit einer l'age oon 9iafcu

fo gut bebedt, bafi tein acbtlo* Sorübergebenber bie Jyalle

entbeden tonnte. .So, ba feib ibr fidjer unb geborgen, unb

oor einer SBod* mirb e* eud) nidjt gelingen, eud} an'* 2a--

grtlidjt freraufjuarbeiten.* — ,
vJ«a* maebt ibr ba?* rief

e* au« ber 2iefe, aber man hone beu 2on nur bumpf her

aufbringen. .Clenber Sdmit, laßt uu* berau*. 3» ^ülfe!

3u $ülfe!' Tie Crbe polterte auf bie Unglüdlidjen berab,

a(« Carnar auf bie planten trat, unb taum ein fdjwad>cr

I
Vidiiftrahl brang burd) bie SKi^en, fonft wären fie ganj in

Stacbt begraben gewefen. ^'abto fd>rie unauibörlid) um
Jpülfe, aber oergeblid). Carnar warf nodj einen Raufen
trodene* £aub auf ben Olafen. .So, nun werben wir

fidjer oor eud) fein,* murmelte er unb ging eiligen 3d>ritte*

nad) ber Silin mutet, ütber tein triumpbirenbc* Vädieln

trat auf feine Sippen; fein (9eftd)t judte unbeimlid), benn

ber Öebanfe an Carla bunte ibm burd) ben Hopf. »Salb

hatte icb ba* Sicbtigfte oergeffen. C« gilt bie t)öd)fte

,
Cile. .V.ii mnn mid} ibrer augenblidlid) bemäd)tigen,* mur:

melte er oor ftd) bin, ,id) mufe fte baben, wenn ber Sd)ot»

ner tommt. 9^ie will id) mid) an bem 3orne ber fo>önen

Spröben weiben!* Cr hatte ben 2Beg jur Silla vai.li
-

}
u

. rüdgelegt. 9iing« b*rrfd)te bie tieffte Stille, bie Tiener-

fdwft war im Cmtten befd)äftigt. Carla war nod) nidjt

mrüd. SDloratin aber, bi« an bie 3&bne bewaffnet, tarn

ibm ooll ftngft an ber Zbüre entgegen unb flüfterte mit er<

ftidtem £on: .9tun?* — .6« ift mir gelungen. Cute

Serfolger ftnb in bie ftalk gegangen.* SWoratin fttep einen

Sdprei -bcr ^reube unb Crleiditerung au*.. .Tann gebt

Stile« gut,* rief er, in'« 3immer mrüdgebenb. Carla wirb

balb surüd fein. .Stlfo frifdi an'« SBert! Mommt unb tx-

;

frifdit Cud) mit mir nad) biefer barten Strapaje.*

i

(Jertfe^nBfl fetjt.)

Stil

' ffialbtwar £tlbcbranb.

©ir fnln-en burd) ba* wilbromantifdje Ctftbtbal mit fei»

nen Sd)lud)ten unb Sturjbadxu, bie bem rafd) Dabin brau

fenben Strome jueilen. C« war ein prad)tooUer borgen.

Tie Sonne hüllte aud) biefe ernfte 9iatur in ihren freunb=

Iid)en Rauher, unb ein Giefüfjl wunberfamen SSoblbebagen*

burd)ftr6mte un«. ffiir fuhren burd) }erftreute ürtfd)aften,

in benen wir überall grofee Sewegung bemertten, bie inbefe

nad) ber i rächt ber Seute nicht* Jefaägiid)e« an fid) trug.

Cnblid) ertunbigten wir un« bod) in einem (leinen Torfe,

burd) ba» wir eben (amen, wa» e* gebe, bafs hente Stile*

auf ben Seinen fei; unb wir erfuhren m unferem uid)t ge=

ringen Staunen, baft ber jtönig ber Strmeit geftorbett fei,

unb bie S3abl eine« neuen ftattftnbe. Ta« Hang fo fabelbaft,

bafe id) mit bem nädrften Moment aud) fd)on au* bem Stagcn

war, um biefer Jirönungifeier beimwobnen, weide ber Si^elt

einen re galantuomo ganj eigener Süt fdjenten follte. Tie

tffcmeinbe Crelo, welcb> au» fed)« Heilten Crtfdwften beftebt,

bielt e* für nötbig, neben bem angeftammten dürften aud)

nod) einen itönig für ihre Strmen m baben, unb bie Stabl

eine« neuen, ba ba« Slrmentönigtbum tein Crbtönigtbum,

war ein Solt*feft im eigentlid)ften Sinne. C* würbe nad)

I

altem OebTaud) an einem Sonntag gefeiert, unb ba nid)t

I alle Zage Konige fterben , fo hatten e* bie @ötter befonber»

gütig mit un* gemeint, bafs fie un« gerabe beute be* $£egc*

fübrten. Crelo bat feinen Staat*anieiger, unb jelbft wenn
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13 Sic SHuflrlrte SBclt.

f? einen Witte, mürbe er mobl nidjt meit über ba* 3?eicbbilb

biofer sei commuoJ bringen. '.'Iii ben Sdjcnfen be* Torfe«

mar ein £eben uiib Trüngen, ein (tarnt uub ein Vilbel, wie

er bei ber 3tWtbl eine* Mönigo uon Wottc* Wnabcn nicht

gröfur fein tonnte. Unb bodjgalt ti bleute nur einem Mönig

uon itolle* Wnabcn. ^'öDÜd; entftanb ein grofws Webränge

in ben Straften- <^ui vienc! borte man auf allen Sehen.

Ter Mönig (ommt! mar ba* Jofungomort , «nb eine Waffe

bilbete |ld) unter ber ^olfomoffe , bem $eftjug Spalier ju

maaVn. l*nblidj (am ber Ibroiiiuagcu : benn nicht hoch jn

:>loü erfdju'ii ber Mönig, fonberu in einer halbgcborftcncn,

alten Malefdn\ bie tein gaujc* Stüct ftenq mehr hatte, unb

uon .^tübnern uberall bejdnuimt mar ; bie iHäber jelbft innren

uon nerjdiiebcner OJrojie, fo ban ber S&agcn 31t Linien |diien.

Jln biefem ?(ufjuge mar ber JtAnig nid)t uon Jrabanten,

fonbern uon uier jerlumplen ^urfdten aufierbalb be* Torfe*

abgeholt roorben, unb fuhr nun burd) bie^jubelnbe ÜHcngc

nach ber auf bem freien $lnfet errichteten Cftrabe. Ter
Mönig mar leine Weilalt, bie für ba* A>errfcbcrbau* hätte

bejonbere begeifteru tonneu, aber er mar ja ein ^abllonig.

unb fomit hatte ba* roenig 511 bebeuten. 91id»t bie Wrburt

gab ihm ein ?lnrecht auf ben ibron, fonbern feine 5Jorjügc

in ben laugen be* i<oll*. 9Jid)t nuj feine iJlbnen muftle er

fiel) ftü^en, fonberu barauf, rat; er ein armer Xeufel ift, ber,

obiuohl er ba* ganje ^ahr arbeitet , bodi (einen Teut er-

übrigt, teiue Scbulbeu hat unb einen guten SHuf fein einjig

X ü ilrolijmatitm t*4 Jlöiu$« b« firmen

v15enn5gen nennen (ann. ?(uf ber tfitrabe, roctdie ber Mönig
befiieg, ftanb ein iifdi mit brei Ruften, um benielbcjt brei

geborftenc Stühle mit entfpredienbem ,jufimangcl , unb eht

.nau*raib, wie er für ben ibronfaal eine* armen durften

vajit. *ü* ber Mönig fid) auf ben ibron niebergelafien,

erhielt er ftfltt bem Meidwnpfel bereit* gelochte* Stuft unb

Wrauutmcin uorgefe(,t. Um i!>n ber ftanben lauter Sinne,

ber JHefibenjabel mar Mh ber vauureiteii Sorte, ^adjbem

ftd) ber Mimig gelabt, mürbe ba* leitnmeut be* boebftfcügc"

Mönig* oerlefen, ber über feine in 9Jicbl* beftebenbe sJlaaV

laffenjehaft in bombaftifeber Stfeifc uerfügte. Sü* barauf ber

Purpur uon Campen um be* Mönig* Schultern gebangt unb

bie i\ilj(rone ihm autgefeut mar, fuhr bie mit tfjeln frijdi be«

ivannle MalcfaV uor, unb ber 'Jiettgelrönte juür im Iriumvb

burd/* Torf unb bann mit (befolge uon Waftbau* ju Waft

bnu*, 100 er überall freigehalten mürbe. 9Ki biefer QJc=

mirtljnng mar ba* Wubgct cin= für allemal abgemacht ; benn

ber ?(rmentönig »on Crelo bat leine 3i»i"ift</ bafür aber

aud) brndt ihn bie Mronc nicht mit ber Sorge um ba* Sanb.

— *ll* mir mit bein neuen febr berablaft'enben Mönig im (5aft-

Iwufe fpei*ten, erfuhren mir, bajj ber böebftjclige Mönig im

Spital ju Straba geftorben uub uon mcruubjUMnjig ,\ümv

lingen mit brennenben Merten ju örate getragen loorben.

Spfit ?lbenb* erft trennten mir uu* »on bem luftigen Solle,

Deficit neuem Monig mir mit jugejubelt hatten.
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<£in Demagoge aus alter Beit.

Ter Brauer bon Wcnt, Jafob ban ftrtrbtdt.

Hon

ftarl ttfajier.

ctanbbilt ^afcb Nu Mucvtltt'e in ÖJtiit, deichtet 13G3.

^a^rc 1337 Ijerrföte in ben ötrafeen brr Stobt I uerminbfrn festen, laufenbc uon iUcnfcben, tb.ei[* SJtärmcr,

(Heut, btr „.Wrotw ^Iflnbern**, eine bebeutfame HcTwu.una,
|
tbctU ivrfliifii, imb joflar Mnabcn, wogten bin unb (>er, ober

roelcb« tagelang anhielt, uitb ficb (btr $u ücrflröjiern al$ 3U
|

bildeten balb leife-, bnlb lautforcd>enbe (Mruppen. V(uf ein«

64.
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50 Sie :

jclncn gröfteren ^lüften, namentlich oor bem 3tabtbnufc,

hielt fich faft ohne Unterbrechung eine größere 2Renfcben=

menge auf.

Ta* bunte SMlb biefe* 1 reiben» würbe cbaraltcriftifcber

burdi eine 3Wengc oon JReifigen, welche in Keinen Trupp*

aller Crten umberjogen, bie Stenge tbeillen ober ftch auj=

Itcilten, um auf bie fallenben Steuerungen ju laufen, unb,

loo e* ihnen ju laut warb, bewaffnet rinjufebreiten. 2a»
i»arcn bie franjöfifcben Solbtnccbte be» (trafen Subwig oon

Starrt, welcher feit 1343 Jylanbcrn, einen ber reichften unb

mäd)tigften 2bc\l ber 9licbcrlanbe , mit eiferner £>anb be-

herrichte. Sranjoje mit fieib unb Seele, hielt Graf Subwig

feft an einem SJünbniffe mit >tonig Philipp oon <yrantreicb,

wäbrcnb, aufter ihm unb ben Regenten Trabant* unb ?u=

remburg» , alle nicberlänbifdien dürften mit bem .Könige

Gbuarb III. oon Gnglanb unb bem beutfdben töatfer, £ub=

wig bem Stauer , ein Schüfe« unb Truttbünbnifs gefebtoffen

hatten. Jtönig Gbuarb machte Slnfprücbe auf bie .Hrone

,yranfrcicb*, unb e» lonnte nicht fehlen, baft über lurj ober

lang bie Bogen be» Krieg» fid) über ganj jylanbern ergoffen.

Ittel nicht biefe ^tarteiftellung mar ber alleinige Grunb
ber allgemeinen Stufregung, {onbern bie £ärte be» Grafen,

bem leine* oon ben alten fechten ber 3iicbcrlänber , nicht

einmal bie Pflicht ber 2Renfcblid)tcit heilig war.

Ten erften Grunb jur Serftimmung be* ÜBoll» gegen

ihn legte er babüreb, baß er bie Stabt'Slui», jmifeben

Brügge unb bem ÜReere gelegen, an jeinen Grönheim, ben

(trafen ^obann oon 9Jamur, »erfchentte, al» märe fie ein

beroegliche* Wut m feinem ^rioatbefib. Tic Starger oon

Brügge, bamal» bie größte Beltbanbcl*ftabt nach SSenebig,

erhoben fid) gegen biefe Billtürtbat , nöthigten ben Grafen

l'ubwig mit ihnen nach Slut* ju jieben, roo fte al* Sieger

auftraten unb bie alte Crbnung roieber herftellten.

hierauf ftürjtcn fie ooll Butb über bie benachbarten

Schlöjjcr be* Slbcl* her unb oerbcerten biefe, weil ber Stbel,

fittlich oerberbt, nicht aufhörte, ba* Stargertbum anjufeinben

unb ju tnedjten. Graj Vubtoig floh unb (ehrte mit einem

in ^rantreich geworbenen .§cerc jurüct, welche» in «ylanbern

io barbarifch hau*te , bafj in ber ganjen ^rooinj, oon SJrüggc

bi» Tünlircben, bie 3 [awro< be» Jlujtubr» emporlobcrtc/

*»luf beiben Seiten würben graufc ttachetbaten oerübt:

bie Stäbtcr oerwüfteten bie Güter ber .'Ibeligen, unb biefe

räberten, heulten unb enthaupteten alle Bürger, welche in

ihre .fcänbe fielen. Graf l'ubwig lieft bie Storftabtc oon

Mortrol (Gourtrao) anjünben, worauf hier bie ganje Star

gerfebaft fid) erhob, felbft «grauen, ihrer .£>abe ober ihrer

itanner beraubt, ful mit aufgelo»ten paaren bewaffnet ben

Streitern anfchloffen, unb alle Gbellcutc, berer man habhaft

würbe, bie Scbanbthat Subwig* mit ihrem £eben bcjat)len

mußten.

Ter berjlofe Graf war biefer grofiartigen Bewegung
gegenüber madjtlo*. Saft unter feinen Slugen würben $er»

fönen erwürgt, welche ba* Stall ba&tc; nur an ihn felbft

wagte 5!iemanb .ftanb ju legen.

2a marb ba» mächtige Gent, faft noch oolfrcicher al*

Brügge, l'ubwig'» Wetterin. Tie Genter, erfebredt burch

Brügge» SWrlangcn, Gent unb Oubenarbe ihm ju überlie=

fern, ergriffen für ben Grafen bie Baffen, trieben fogar breü

taufenb Beber, welche fid) ben Empörern juneigten, jur

ctabt brnau», unb brachten Brügge unb Mortrul jur Unter-

werfung.

9lad) jwei fahren, 1328, erhob Brügge ftch auf» 'Jicue.

Graf l'ubwig rief Philipp oon Staloi», Mönig oon Aranf
reich, mit einem ^»eere herbei, unb bie Gmpörer würben mit

einem IWrlufte oon neuntaufenb Staun abermal» gefdjlagcn.

,V>t lannte Graf l'ubwig'* Graufamleit leine Grenjtn mehr,

innerhalb breier SWonatc ftarben über fünfbunbert "Jcenfchen

ben .^cnlertob. fficbllagcn erfüllte ba* ganje l'anb. Ueberau

:>u-.ul\ ÜRorb unb alle 6chanbthatcn einer wilben colbate*ta.

i)ltt Philipp'* «nb Subwig
1

» 6ctjaaren war eine SDlenge id»le<h=

te» Gefmbel in'* 2anb gelommen , wcld;:* fich in ben au**

e SÖelt.

! gebebnten JMIbem unb in allen 3pe(unlen oerbarg, *Hci-

fenbe au#plünbette, »ercinjamte ^»öfe überfiel, unb fogar am
I bellen läge mitten in ben unterworfenen Stäbten bie un»

menichltchften ^reoel oerübte.

ÜJlit cchreeten entbedten jeftt auch bie Genter, beren 5Bei-

ftanb ber 2nrann fo »iel oerbanltc , bafe lein Gefc» mehr
galt, baft ihre unb ganj ^tanbern» Freiheit burch ben „an*

geftammten ^tnicher' weit mehr bebrobt war, al» bieft

burch eine frembe dtduberbanbe hatte gefebeben lönnen. Graf
i'ubwig übte nirgenb» ftacbftcbt, refpettirte lein oerbriefte»,

^abrbunbertc alte» :>ie.t:t
, fonbern burchbrach bie ftäbtifcheu

Skrfaffungen nach perjönlichem Selieben. Xaber warb auch

in Gent fein Anhang immer fefowächer, unb nur mit ber

Gewalt feiner fremben Sölblinge oermoebte er alle feine

febnöben «nmafeungen burchjufc^en. 3>ic 3lufrcgung ftieg

oon 2ag ju Zage; fte erreichte enblicb ihren Gipfel, al* be:

tannt warb, Monig Cbuarb babe bie äu*fuhr englücher Bolle

nach ^lanbern oerboten, fo lange bie etübte franjöftfch je»

ünnt blieben. Gent fyaiie gegen fünftaufenb 3ucbmacbcr<

manufaliuren unb oicllcid}t an fechjtgtaufcnb Tuchweber,

benen ba* Verbot ber Bolleeinfuhr plö^licb' allen Crwerb ju

entjichen brobte. Tic Bcber , oon jeher unruhige Atöpfc,

rotteten ftch auf ben Straften jufammen, nahmen eine bro-

benbe Haltung an, unb oerlangten laut unb lauter 3(nfcbluis

an Cnglanb, um bem iHuin ihre» (hwerb*jweig* oorjubeugen.

3(ur mit iWübc oermod)ten bie 'JJatbshetTen ber Stabt

unb bie 3tltmeifter bet Innungen ben ^lu*brud) einer t'm«

pörung ju oerhinbern, inbem fte oeripracben, all' ihren Irin

fluft aufjubieten, um Gent oor brohenbem Skrluft ju be=

wahren, ^efonber» aber war e» ein 3)lnnn, beffen Ginflufi

auj bie ^ürgerfchaft jeben anbern übertraf, ein 3)tann, bem,

mit 2lu*nabnK ber fchwachen franjöfifchen Partei, ganj Gent

blinbling» folgte, unb ber im Stanbe war, nach irgenb einer

Dichtung hin ber ^Bewegung ben ^lu*fchlag ju geben. Tiefer

SWann war ber Söierbrauer ^alob oan 3lrteoeIbe. *ier

war in jener 3eit nebft bem ilReth ba* allgemein beliebte

; unb gewöhnliche Getränt. Ta* nieberlänbifche Witt hatte,

wie fpätcr ba* englifchc, Beltruf, mürbe nach allen ttultup

länbern au»gejührt , unb machte bie 53rauer ju reichen , ge<

wichtigen Seuten.

^alob oan Slrteoelbe war ber reichite SJrauer Gent*.

', (rr oerfügte über ein 'Vermögen oon jwei Millionen, unb,

wa» noch wichtiger, über eine jablreicbc «rbciterbeoöllerung,

welche jeben Slugenblid feine* Bint* gewärtig war. Tabcr

(am e* auch, baft Graf i'ubwig biefen 3Rann febonen muftte,

objehon er ihn gern ohne Umftänbe an ben erften heften

Galgen hätte bangen (äffen. Cr wußte, baft ^a(ob oan

Nrtcoclbe fein gefährlichfter Seinb war; baft fein Einfluß

hinreichte , ihm in geeignetem Momente, wenn er fid) auf

ber $öbe bc* Iriumpbe» wähnte, alle ^rächte feine» gewalt-

famen Stuftreten* mit ncroiger .<öanb ju entreiften. Gr

wußte auch burch feine jablreicbcn Spione, bie in allen Qto

ftalten unb Skrtappungen ."ylanbern burdjfcblidjen, ba^ Slrte^

oclbe ber Stal(*tribun war, mit toelchem Mönig Gbuarb burch

I

geheime llgentcn in Skrbinbung ftanb. 3lur ba* war ihm

nicht bclnnnt, baft ^alob oan jlrteoelbe e* geioefen, welcher

|

ben iHatb jum Verbot ber Bollectnfuhr gegeben, um bie^
I

oöKerung befto gemijfer jum Aufruhr ju bringen. Jlrteoclbe

(annte feine 3?ieberlänber genau. Gr wußte, wie febwer Tie

für eine große ?tbee ju begeiftern waren, wenn fie nicht gleidi

birclte ilortheile barau* bcroorleudjtcn jahen. 2(u» bem

ungeljeuren Berthe, ben ihm fein eigene* SWfiftthum unb

Gewerbe gewährte , hatte er erlannt , baß ber Bürger am

I

letcbteften fid) gegen polittfdbe Uebergriffe wehrt, wenn fie

I ihm feinen *efift unb fein materielle* Boblbefinben gefäbr:

I ben. ^n ber iU*rfönlidileit Ülrteoelbe'* mar ba* bamaligr

iHürgerthum oollftänbig oertörpert. Gin burd) Aleift unb

,
Glüd erworbener ^efiß, welcher ihm glänjenben i?uru* gc^

! ftattete, erfüllte ihn mit jenem felbftbewußten Stolje, ber bei

I geringer iöilbung leidjt in abftoftenben Uebcrmuth auiartet.
1

'3cin'?lHjtretcn war breit unb behäbig, ben faulen, genuft-
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füchtigen unb babei weniger bemittelten ^atrijterfamtlien

gegenüber um fo geringfcbäijiger, je mehr fie ib.it feine nie«

bere Jibtunft unb ihre feinere $ilbung fühlen liefen.

Jlrteoeloe warb bura) ben Tuntel be* ftbel* mit tiefer

Erbitterung erfüllt, bie er tlug unter bem Tedmantcl (alter

«emeffenbeit perbarg, um befto fixerer bem oollftänbigen

Siege be* Sürgertbum* jujuftreben. Seine reichen Wittel,

bie er im Tienttc feiner itläne gefebidt oerwenbete, ein täu«

fdxnbcr schein oon Uneigennüfcigteit unb eine natürliche

^ooialität hatten irjn ju einer überaus populären ^Jerfon

in Gent gemacht, um welche ftd) alle mifwergnügten Sie«

mente gruppirten.

jln bem Zage, an welchem wegen be* Verbot* ber ©olle«

einfuhr bie Aufregung in Gent am böcbften geftiegen war,

tarnen ju ihm bie SJorfteber ber jablreicbften oon ben fünfjig

Innungen unb Gilben unb ber 9iatb*berr Johanne* iMief?«

bed, ber »Jinjige, welcher neben Srtewlbe in bem franjöftfch

gennnten 9tatt>c bie Cppofttion bilbete. ftrteoelbe begrüfste

bie Kommenben mit ber ihm eigenen ruhigen ©ürbe.

,$abt ^br gehört, Srteoelbe, wie ba* SJolt in ber Stabt

tobt?" begann hänfen , ber Slltmeifter ber ©eher, „©a*
foll au* un* werben, wenn ba* fo fortgebt unb leine traf--

tige £anb üdi in'« Wittel legt? Aller Bugen finb auf <»ud)

gerichtet,* fuhr Slicfwcd fort, „^hr müfst bie 3U9*I in bie

i>anb nebmen, fo lange e* nod) 3«t ift;" — »fo lange e*

noeb etwa* ju retten gibt," fügte %an i'eeuben, ber Sltmei«

fter beT Jafjbinber, hinju. „©ie lange wirb'* bauem, bafj

b<T barte Graf un* Stilen ba* Weifer an bie Kehle fc^tV
— „To* nut er un* jum $orthei(, Jjreunbe!" oerfebte

?lrteoelbe. „Turä) bie gröftte Tnrannci führt ber ©eg jur

VVreibcit. ©enn mir nicht Tefpotenfnedjte roerben wollen,
werben wir'* nicht, gälten wir ^lanbercr ein Skitcrlanb,

fo wären wir längft weiter; aber wir haben bloft fo unb fo

viel Stäbte, oon benen eine gegen bie anbere ift, jum $$or«

tbcil be* Grafen, ©ar e* nicht eine Sdmnbe, baf) bie

Wenter ihre Witbürgcr oon Brügge oor wenigen fahren

3rrflcifcbcn Ralfen? Tic Sctweijer haben e« anber« gemacht,

al* fie bie Zwingburgen Maifer 31lbredjt'* brachen. So lange

wir nid)t einig finb, werben wir aud) unfern ?anb»ogt be«

halten; benn um Siecht ju haben, muffen wir auch Wad;t

jetgen lönnen."

„©ir finb ftart genug, wir Genfer allein,* entgegnete

£>em*fcrt, ber Cbcrmeifter ber Spengler. „©ie lange follen

wir noch warten? $at ber Graf nicht gefagt: er wolle ben

bürgern ben lofen Wunb fammt bem Kopfe nehmen? ©en
tann er bamit meinen al* (Sud) felber, ^afob oan ?lrtc«

selbe* 3br feib unfer Kopf, unb wenn ber Torann (Süd)

nimmt, jinb mir pertoren." — wellte, id) lönnte Gure

gute lUeinung uerbienen, ÜReifter ^em*tert,* erwieberte Hx--

teoelbe, „pbfebon ich fürd)te, baft id)'* nid)t uermag. Un
meinem guten Hillen foll'* niebt feblen, unb wa« bie .§ülfe

betrifft, fo geben meine «rauertneebte für mieb, burd)'* Seuer.

Sie würben'* nid)t gutwillig gefd>eben laffcn, batj Graf V::p =

wig fid) an mir oergriffe.* — „Unb wir aud) nidjt!" per-

fekten alle 3(nwefenben eifrig.

-^n biefem Slugenblide warb bem Srauer ein SBote ge>

melbet ; er entfernte fid) in ein 9lcben}immer unb tebrte balb

barauf mit ber 5!ad)rid)t 3tirüd, bafi in ftortruJ auf $kfeb(

be* t»»ra{cn ein Bürger oljne 9led)teform Eingerichtet worben

fei . weil er fid) für ein '»ünbnili mit (rnglanb au*tiefpro=

4en , unb in Brügge feien bereit* alle (higlänber verhaftet

worben.

Su*rufe ber (»ntrüftung folgten biefer Wittbeilung. „C*
fdieint, ber lorann gebt feinem Ziele febr eilig entgegen,"

fprad) ^Irteoelbe. „5lad) einem alten Siechte haben in ,tfan'

bern allein bie Stdbte bie ^efugnift, ihre Bürger }u richten,

unb wenn ber Wraf biefe* ^Medjl jerbridjt, madjt er fieb be*

.öod.ioerratb-J fcbulbig. To,1i wa* ift ba*? Gin Auflauf

nabt fid) meinem .öiuiie. .nun ihr ba* £oben?" ;>Ulc traten

an bie .Tcniter, bie nad) einem freien -1U.hu- führten, lieber

flrömten au* ben benachbarten Stratjen einige Jaujenb Wen«

fchen mit lautem Stufen. 9lodjl eb> Ärteuelbe ben Wrunb
biefer 3ufammenrottung erfaln-en, trat ©ilm, fein Cberfnecbt,

herein unb melbete, ber C4raf habe burdi feine Seifigen }wan<

jig Bürger »erhaiten unb in ben ^rinjenhof fchleppen laffen,

weil fie über Znrannei gefdumpft. ^ei ber Serhaftung fei

e* ju einem Kampfe getommen unb 3mei SDeber feien er«

fchlagen worben.

^rteoelbe warb bleid). (*r fühlte, ba6 bie Stunbe ber

Gntfcheibung naher fei, ehe er fie noch erwartet, unb baf: er

al* 93eranlaffer be* Serbot* im Qrunbe bie Gmpörung ge«

rufen habe. 3a* Gewiifen fagte ihm, baft er jebt für ba*

Soll eintreten müffe. üiMIm fügte hinju, bie 3Wengc habe

nur (Jinen *Huf: ,3u 3alob ©an 3(rteoelbe! er foll un*
iHechj »erfd>affen!*

3er Trauer entfd)lofe ftch, h'nabjugehen unb bie (?mp6^

rer wo möglid) ;u befchwid)tigen. Tie übrigen Jlnwefenben

folgten ihm. Kaum vor bie fdnPere Vkxw feine* .§aufe*

gelangt, umringte ihn ba* SDlenfdjengewfihl gleich einem txi«

fenben "Slttxt, unb au* Jaufenben »on Kehlen brüllte ti:

,$od) lebe IViter Srteoelbe !" Ter Trauer begann ju reben,

ba brang burrh eine SeitenftrafK ein berittener öaufe her-

oor. t** waren gräfliche Sölbner, an ihrer Spibe ber 5elb=

bauptmann äubwig'* , ^antrei , ein finfterer ,
allgemein oer=

bunter ÜRann. 9iüdftcht*(o* fpornten bie Leiter ihre Sterbe

in ba* Gebränge, unb hieben mit fdjarfer Klinge recht* unb

lint* ein. Ginjelne festen fid) jur ©ehre, 3tnbere riefen

naa) ©äffen. ?anlrei hieb fid) Söahn ju «rteoelbe'* ,t)au*,

unb als> er biefem gan3 nahe mar, rief er mit einer Stentor«

ftimme- ,^ieber, Ännppen! 3iicber mit bem «ufruhrftifteT,

bem Ijänbifdjen Trauer!"

^rteoetbc wtd) einige Schritte jurüd, fo baf) ihn bie

Umftebenben beetten. Gr jog ein Pfeifchen au* ber Tafche

unb that einen fchritlen $fiff. Kaum jwei Minuten ipäter

tnarrte ba* eifenbefcblagene Thor, welche* jum SJraubofe

führte, in feinen Ingeln, unb beroor traten feft gefdjloffen

3weihunbert SBraufnechte, alle mit blibenben .^ellebarben be*

maffuet. — „^ieber
,
Kämpen!" rief 3trteoelbe mit gewal

tiger Stimme. „Thrauf, auf bie 9)uben , bie frieblicbe iBür«

ger oon Gent räuberifch anfallen!"

Tie 9lerfigen ftubten; aber bie riefigen Knechte lirfwit

ihnen taum 3«it jum Ängrtff ober jur tfludjt. ^n bichter

{Heifre orangen fie auf bie Sölbner ein, bie fteh \m ju weh-

ren fachten," weil ber wogenbe SRenfcbenftrom ihnen bie ^ludjt

oerwehrte. Santrei war ber Grfte, welcher oom Werbe ge«

ftochen wetrb. ,Vt wenigen Slugcnbliden war bie ganje

Schaar entweber getbbtet ober oon ben sterben geriffen.

Ta* 3?oll beeiferte fta), bie Gefangenen in biebten Knäueln

binmcgjufchleppen. 3«it ertönte oom Ttm™" „bem löelfrieb"

bie Sturmglode, oon wutbentbrannlen ©ebern gejogen.

3lrteoelbe beftieg ein* oon ben erbeuteten gerben unb fprad)

bie aufgeregte Stenge an.

„Mitbürger!" rief er bonnemb über ben flafc, „bie

Stunbe ber Befreiung ift ba. Ter Inrann felbft bat fie

heraufbefdnooren. ©ir wollen nicht länger Knc^te frember

©inbringlinge unb eine* fd)urtifchen Sü»el* fem. ©ir finb

mächtig genug, un* felbft ju regieren. Tentt an bie Spo=

renfdjlacht, in welcher bie Genter unb Srügger aebtjehntau«

fenb iyranjofen erfd)(ugen ! Äuf benn, unb fort mit bem leb«

ten ber lurannenfnecbte , bie un* «ilamingen alle heilig*"

9ied)te id)änblid) mit Jüfeen getreten haben! ©ir wollen

unfern Schioefterftäbten ein $eifpicl geben, baf: fie auf un*

bliden mit Stolj unb un* nadjahmen."
s
JWit wilber ,"vreube würbe biefe Mebe begrüfit, unb in

marterfchütternbem Traufen tönte ei- „$och lebe ilrteoelbe

!

lieber mit ben Gräflichen! 3lnd) bem ^rinjenhofe!" Tie

Wenge fcble ftch in Bewegung; ein Xh'il jog nach bem

"iSrinjeubofe, ber Slefibenj be* Grafen; ein anberer ju

ilrteoelbe, ber mit feinen jrreunben nach bem Stabtbaufe

eilte, um ba* Regiment ju ftchem. Graf i'ubwig baebte

eine turje Zeit an ©iberftanb , al* aber feine Sölbner xwxtfy

lo* würben, unb bie «eodlterung Gent* immer jahlKi<het
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unb heftiger {ein feftc* Sd)lof? bcftürmt«, ergriff ber Sefpot

bie flucht. Utolb barauf brang bie Stenge in ben ^rinjen«

fcof, morbete wa* fich antreffen lieft, nub burebfuebte alle

SHäumc , um in l'ubroig'* «lute ibre Ütacbe ut täblen für

jablrcicbe ajiUturtbaten, namentlich aber für bie ftinriebtun«

gen oon Äufrübrtm ju Otent unb s&rügge. Sie ül'cber

waren immer voran unb am toiibeften.

»I* bie ÜÖeber fabelt, baf; ba* ebelfie 35Mlb biefer 4?a|K

ilmon entfdjlüpft mar, verbreiteten fit ftd) in ber Stabt unb

brachen in bie Käufer berer, bie wegen ihrer franjöftfcben

0efinnung fid> verbafet gemacht hatten. Stüc biefe Herhafr

ten, welche ftd) fangen liefen, mürben im erften SHaufdje ber

Siegc^routl) ermorbet, ihre Käufer geplünbert unb tbjeilmeife

fogar bemolirt.
frtflg

5rr Akrobat.
(JettitUuiuj.)

Salparaifo ! Sfml be* ^arabiefe* ! 9lie bat eine Stabt

mit mehr Unrecht einen ähnlichen Warnen erhalten, unb

trägt ihn mit mehr Necbt, nie eben SJalparaifo!

(5rflären mir biefeit SMberfprucb. Sil* bie Spanier jum
erften SPlale bie uon fchroffen unb fahlen helfen befdjütjte Müftc

(5t)ilc* befubren, bäumte ihnen ba* i'anb eine Steinwüfte,

roilb, unwirtblicb gleich ber SHüftc von ?ltacama, unb feinen

•l>h-iivnu<u.iiv begenb. 'Sa fattteit fte an eine iBuctjt, ober

beffer, an eine große iöai, an beren Ufer fidj einige arm«

feligc Jvifcberbüttcn befanben, unb hinter biefen .Hutten maren

in bie mächtigen ftelfcnberge biefe «chluchten gefchnilten.

511« fte aber in biefe Schluchten einbrnngen, fanben fte bort

bie üppigfte Vegetation, bltibcnbe Blumen, um welche, leben«

bigen Juwelen fll*'^' Molibriä febwärmten, ^ruthtbäume,

Halmen, unb fTifche*, lebenbige* Gaffer. Sa nannten fte

bie Schlucht ba* 2bal be* Varabicfe*.

Wxx feine Kütten ftanben auf felftgem, fteinigem Vobcn,

bie jettige Stabt ftebt auf foldiem, unb ring* umher ftnb

bürre, fa^le, oon ber Sonne oerbrannte #ügel. Sa« ift

fein Jbal , unb ebenforoenig ein llarabie*. 4i?enn ihr aber

jene .ftügel beftetgt, fo habt ihr eine wunberoollc ,ycrnfid)t

über bie See, bie jeftt reijcnb erfebeint bureh bie Aolie be*

2anbe$; unb fteigt ihr nur noch um Siknige* höher, unb

roenbet eure Wide, fo liegt (5bile vor euch, mit grüncnbeit

Kälbern nnb Sriften, mit reijenben, f leinen ftebirg*tügcn,

unb im .^intergrunbe , jdjlicfsettb unb febirmenb bie treffliche

£anbfcbaft, bebt bie ftolje tforbiUere, bic enblofe .Mette von

Verge?riefen , biefe Königin ber Schluckten, ber reifen unb

SBuIfane, ihr fdjneegefröntc* -önupt in bie Wolfen, fpielenb

bei Jage mit bem blitjenben Sonnenlichte, in bunfler 91ncht

aber felbft blittenb mit ihren fteuerbergen. $«cnn alfo 3<al«

paraifo auf bem Voben einer SHüfte fufet, fo reichen bennodi

feine ilrme in ein fiarabie*.

Unroeit be$ i'eufbttburmS von Valparaifo alfo Iwt man
bie Stabt im «Rüden, jut Sinfen be* ,<j>afen* ift auf ber

£öbe eine* jener fahlen #ügel ein ^lateau, eine bürre, von

ber Sonne aufgebrannte fläche, beffen Abhänge jeboeb bc>

bufcht ftnb, unb von bem au* man gleichzeitig bie See, bie

pittore*fen helfen ber Hüfte unb ein Stud ©alblanb über-

fieht.

Tort auf jenem bürren unb feften, faft felfenartigen Sto-

ben roaTen mir befdtfftigt, eine 91rt 3»rtu* berjuftellen, unb
mir felbft arbeiteten mit Säge, Hrt, .öade unb Scbauicl,

wäbrenb 3Jlonfieur b'ilpponcourt auf einem Raufen tfrbc

ftehettb feine befehle ertbeilte. Much Marl mar in unferer

9Jlitte unb griff roader ju, obgleich f«« Separtement eigent=

lieh ein ganj anbere^ mar.

311? "am anbem fingen nach jener unglüdlichen Vor«

ftcllung in SHio Janeiro Marl ftd) unbefangen beim Srüh»

ftüd in unferer SJobnung jeigte fagte ber Sireftor mit ge«

ninselter Stinte: »Sie ftnb aud) noa> ba?" flarl begnügte

ftd), bejabettb ju niden. Sem Sirettor ftieg bie 3orne»r6tb<

in'* öeftebt. /IHftnen Sie, baft ich Sie'umionft füttere?

il)iad)en Sie, bafj Sie meiter tommen!" — „fBaftnt?" —
,,Sum Teufel, wenn Sie wollen; ma« tnmmert mich ha*!
aber fort von un*!* Äarl fdjüttelte je^t verneinenb fein

Jpaupt, »ie er vorder bejabenb genidt hatte, unb fagte:

„Sa* geht nicht!" — „Unb warum nicht t* erwieberte bec

Sireftor mit oerbiffener ^l utb. „^IVil id> ntebt verhungern

will." — „SWetnen Sie, bafj idj Summlöpfe füttere, bte

nicht* fdnncnV" — „C," fagte jefet Marl vollfommen be--

ruhigt, „ wenn e* fonft nicht* ift! idj fann eine SDJcnge Singe.*
— „Sie* Sie tonnen (?twa*Y Ülun, jum ^öcifriiel — „^dj

ftride, id) ftide, ich lüde, ich nähe , fowohl ^iftwaaren, al* 1

auch Sltolltucb ..." — „^fui Teufel!" unterbrach ihn ber

Sireftor, „Sie ftnb ein Sdmciber!* — „Siäfcen Sdjnciber

weife?" fagte .Marl nicht ohne (frnpftnblicbfcit , „ftriden fte,

ftopfen fte Strümpfe, unb jetebnen fte 3Lläfdjc au*?* —
ÜJtonficur b'3lpponcourt fpielte ben Mnltblütigcn. „Sie fo=

eben wobl auch, fpülen unb ftbeuern?* fagte er, inbem er

eine ftaudnvolfc gegen bie Sede blic* unb ihn mit ^ntereffe

anjufeljen fchien. „9tein," erwieberte Marl, „ba$ fann ich

niebt ; meine Sütutter lieft mid) nie in bie Müdie, id) follte fein

lopfguder merben wie mein Itoter, fagte fte, fonbern nur
bureb bie Arbeiten mit ber 9iabel ju einem fanften C^aratter

berangebilbet werben.*

Sa i)confteur b'Jlpponcourt jefet wüthenb auffuhr, fo

legte id) mich in'* WM, inbem ich ihm erzählte, wa*
id) von ber <*r$iebung be* Unglüdlichen wufstc. S'^lppon«

couvt hatte bie ^bce, etwa* vom großen SDtanne an ftd) >u

haben: rafdien Ueberblid ber Sachlage, ebenfo rafebe* (?r*

greifen ber richtigen 3)la»regel, Energie, unb feine Scheu

vor bem Ungewdbnltcfaen. Pr fah .Marl, inbem er feinen

Mnebelbart ftrid), mit blittenben klugen an, bann ging er

in'* 9lebcnummcr unb brachte ein jiemlicb burcblocberte*

Mlcibung*ftüd. „Stopfen Sie biefe Sßeftc/ fagte er in

einem Sone, welcher nicht bie minbefte CVemüth*bewegung

verrietb. Marl fuhr mit ber ivtnb in bic 3?eftc (mein Wott,

c* mar leine SiJefte, nennen wir fte aber fo) unb lieft rnf<h

alle Seiefte bie 3Nufterung pafftren, bann fjofte er ein tleiue*

Mäftchen mit ben nötbigen öcrätbfchaften, unb begann bie

Arbeit rafdj unb mit gewanbter $anb, „Sie fönnen bei

un* bleiben," fagte b'Slpponcourt, al* er fertig war.

VII* ftcb fpäter .Marl entfernt tyattc , rief ber Sireftor

:

„(** war eine föftltchc Jbee,. ben Merl ju engaghren. BHl
flnb 2UIe febon ftarf abgeriffen, unb feine Semoifelle weit

unb breit, bie ftopfet ober flidt. Cbnebin förfnen wir feine

SÜeib*leutc au Vorb brauchen. Sa gab'* ÜUorb unb lobt«

ichlag. Ser aber näht für Srei, unb ba* Moeben laffe id)

ihn auf meine Moftcn lernen bei erfter Oklegenheit."

$luf biefe ÜLVife fam Marl mit ber Jruppe nach SSttl«

paraifo. fr tbat un* gute Sienfte fowohl in feinem Aadte,

a(* auch mit Slrt unb Schaufel ; benn wir waren allein auf

unfere Mräfte angewiesen.

Ser Sireftor hatte belannt gemacht, baft er Arbeiter

fuebo, Htm ben Sitfu* aufjurichten. tom erften Sage erfchie«

nett fünijig Wenfdien, welche erflärten, baft fte arbeiten moll«

ten, unb alle ivünfug betrachteten mit unverholenem Ver-

gnügen ÜUonfteur b'Jlpponcourt , ber, im rothen unb mit

jalfchen (^olbtreffen geftidten ,vrad ber iUan^ge, feine ©rofj«

tnann*miene angenommen hatte. Sann leitten ftcb fünf«

unbjmnnug biefer Arbeiter auj ben Voben, rauchten ;Sigannt

unb lachten ihre iHmigo* au*, weldie ftcb anfebidten, Ju f<bau :

fein unb ju larren. Se* 9lnd)mittag« erfdtien bie 3abl ber

3ufehauer voll, oon ben Arbeitern aber nur bie £mlfte. 3(m

näehften borgen hotte ftd) bie 3«bl ber ,8"fcbauer auf bun«

bert unb etliche vermehrt, währenb etiva fech* bi* ad)t Vurfdx

ftcb unter un* mifd)tcn unb ftcb ben Slnfcbcin gaben, al*

nähmen fte an unferer Arbeit Sheil. Ser Sireftor gab

ihnen einige fNealen, um fte aufjtimuntern , worauf fte fidt

entfernten. 3lm britten Soge fam Metnanb, mit «uSnabme
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von eimjen hunbert 3ufcbauern, »eldje höflich unb befcbeibcn
!

maren, ober einen jo unüberroinblidirn ithfc^eu uor aller :

Srbeit jrti^ten, bor,, roenn (ine .frade, eine Schaufel ober ein

onbeTc* *lrbeit*gerätbe in ibre Wabe gebracht rourbe, fie fid)

fottleid) jurüdjogen, al« betrachteten fie biefen uniebufbigen
1

OVflenftanb für eine Wufforberung , un* bebülflidt 311 (ein.

Ta nun eine balbigc SJoritellung , bie Mnffe be* Tireftor*

unb unfere Griftenj brei gleicbbebcutenbe Tinge waren, (0
(

blieb und nicht« übrig, al« roader anjufaffen mit eigenen

jnänben.

Jll* ber 3irtu* enblid) fertig mar, taufte ber Tireftor '

Sterbe, unb mir fanben, baft bieic höchft billig , gut unb
,

bauerbaft, willig unb Icicbt (u breffiren innren. Ohne .-{roeifel

aber in .Tolqc biefer Umflänbe jeigte fid) eine (ngcnfdwft

an ben bortigen ?anbc«beroobnern, meläye manajerlci Siebenten

m un* beroorrief. Tiefe l'cute roaren bie heften Weiter,

meldte un« jemni* Dorgctommen, unb wäbrcnb ibre Werbe
roie Siegen Iäna4 irgenb eine« flbbcfnge* binautlctterten,

ober roie tine roUrnbe Mugel eine (teile twbe abmärt«

rannten , (af?en fie auf benfelben mit einer Wube unb 9f
quemlid)(ett, meld>e un* gleichzeitig entjüdte unb rrfebredte.

,\n (>bile reiten l'länncr unb ,vrauen, breijdhrige Milser

unb iUtatronen oon aditu'g fahren gleich gut, unb, mie (oll

idi fagen, gleich unbefangen, ba« beifit: fie ftnb fo wenig

ftol} auf biefe ibre Hefd)itflicbteit, al* ein ,vifd) aui bie Zur-

tigfeit feiner ftlöffci, ober ein
v
i(ogel auf bie feiner Sdmun=

gen. (?« gibt ein Spiel ober eine '-öelufrigung in (5bile, bei

welcher fid) jroei Weitenbe mit ben Sdwitcrn gegen einanber

itemmen, unb fid) auj biefe SiWife uom Werbe ju brüden

Hieben. Tie Werbe , beffen gemobnt, belfert ihren Settern,

bn«3 fjeifnt : fie legen (ich ebenfnll* , im Sinne be* SHUenä
ibre« .vverrn, auf bie Seite, fo bat? bie beiben Weiter, von

pornen ober hinten gefeben, ein Treicd bilben, beffen Spibc

bie .köpfe ber Männer unb beffen iflafi* bie ,vuf»e ber Werbe

ftnb.

Säfjrcnb ber $6t, in welcher mir noch, mit ber Treffur

unterer Werbe befcbäjtigt maren, ritt ich eine« läge« mit

b'itpponcourt aufjerbrtlb ber Stabt einen ftcileu ^ergpfab

hinab, ber auf ber einen Seite »on einer jäh anfteigenben

Atl«manb, aui ber nnbern von einer cbenfo abfallenben

Schlucht begrenjt rourbe, unb uor un* mitten, heiter unb

fröhlich roie faft ftet«, eine Wcfcllfdiaft Männer unb grauen.

Wö&lid) beginnt einer ber ÜRännev, auf ber Seite be* '.'In

grunbe» reitenb, jenen ©ettlampf mit feinem Stattet, unb

e* bat ben Änjdjein, nl« merbe er ihn beftegen. Ta fpringt

feine /frau ober Weliebte »on ihrem Werbe auj ba* be« w
brängten, um burd) ihre S!aft fein Mewicfat ju oermehren.

Cine anbere ,>rau gebt auf ben Sit-crj ein, unb fcbleubert

ihr Minb ebenfan« auf bie Croupe jene« Werbe«, unb ba«

Minb, mit au«gefpreijten Firmen unb deinen burd) bie Vujt

fliegenb, bangt im anbern lUugcnblidc io feft auf bem Werbe,

roie etroa ein Atäfcr, ben man auf einen Staumaft fallen lief},

1111b ber fiefa fogleid» bnran anllammert. Ter lUngreijcnbe

befinbet fid) aber jelit offenbar im "Juntiibeile, er roirb gegen

bie Sdilud)t ;u gebrängt, unb roabrenb Qxbe unb Steine

uom ftanbe be* si?ege* in bie liefe (türjen, fdjroebt ber ge=

l)obeue iyuü feine« Werbe? unb beffen halber Äörper bereite

über bem '.Hbgrunbe. T^ilpponcourt bif> bie ,>j;nie iiifanu

mcn. „Sic maffafriren ben Merl!" (agte et. ftber biefer

gab jebt bie W"tie auf. (rr brüdte feinem Werbe bie Spo*

ren mit faft hanbgrofjcn Wabern in bie ^Wichen, lief) ti

einen Sprung uorroärt* mad)en, befanb fid) roieber auf ber

l'litte be« UwgCfti unb bie (Gruppe jagte jebt jubclnb unb

fcherjenb ben (teilen Wbbang InnaL». T'lHpponcourt ftief)
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einen fehlerhaften fronjofifc^en Alud) au*, beffen Sebeutung i

id) inbeffeu bennod) feijr roobl uerftairb.

%m folgenben Jage waren wir Stile 3«ugen eine* be»

Hebten unb häufig ausgeführten Weitcrfunftftüd*. 9lan hatte

eben ein Winb gefcblad)tet, unb beffen jjaut mit ^oljpflöden

bermajien auf ber Grbe au*gefpannt, bafi bie innere fd)lüpfe»

rige Seite ber Jpaut gegen aujjen ftanb. Gtroa 3ebn 6$i»

lene* fprengten, einer nad) bem anbern, in einem 3tbftanbe

von oi.-Uei.tt lumöL-rt 2vlintten, im (Saniere auf jene* 3«el

ju, liefeen , angelangt, ba* ^ferb auf bie §aut fpringen,

hielten an, roenbeten, unb fprengten »an ber fcblüpfrigcn,

fpiegelglatten §aut ab roieber im (Sarrifcre jurud. (»* mip--

glüdte Meinem.

Söie bei unferem ©eiebäfte bie Treifur ber Ufcrbe bie

•fcauptfacbe, fo triftet roobl aud) jenen d)ileftfd)en Weitem bie

Wüte ber ihrigen bie völlig lid)ften Ticnfte, aber immerhin

hatten mir einen fd)iuierigen 2 taub
, inbem mir beuten un»

jere Äunft seigen mollten, roclcbe obne 3roeifel ebenfo gut,

roenn nicht beffer, ritten, al* mir felbft, unb babei, roie mir
|

un* überjeugteu , (eine anberen ^>ülf*mittel jur Slbricbtung
j

ibrer Htjiere anmenbeten al* ben Saffo, mit welchem fie bie:

fetben, unbelummert um bie Wlieber ber ^erbe, ju 3)obcn

riffen, einen febroeren, mit üJtctall befa)Iagenen , unb al*

iWitfdje bienenben 3ügel, ein Webift, welAe* einen (»lepban»

ten gebänbigt haben mürbe, uab enblid; Sporen mit Wäbcrn

uon einer mabnftnnigen Öröflc.

Sil* mir aber unfere erfte 'Borftellung gaben, fanb ein

ungeheurer Subrnng Statt. 3mar glaube id), ba| bie Scutc

mebr Vergnügen an unferem glän5enben Jlitterftaate fanben, ;

at* an unferen .fünften; benn bie IRebqabl berfelben, bie

ba* Vferb für nicht* weiter at* ein natürliche* unb unent»

bcbrlicbe* Sötittel aniaben, um uon ber Stelle 3U lommen,

tonnte roobl nicht begreifen, 5U roeltbem 3n»ede man ftd) auf

beffen Wüdcn ftellte unb allerlei fabelhafte Sprünge uoll--

führtc, fo roie mir e* tbaten, aber — man tlatfdjte un* tyt'v

fall 3U, unb — bewblte gut, melcbe« immerbin für Vcute

unfere* Staube* ba* Vefte mar. Der anftänbige unb noble

(5baratter jener Slbfömmlinge Spanien*, unb roobl aueb ber

Spanier felbft (benn ju jener 3<it, W* Weuolution, lcb=

ten nod) oicle berfelben unter ben im Sanbc Webomen) 3eigtc

fid) eben in biejen beiben Tingen: in Weib unb Beifall.

(»ine grojje Wenge ber ärmeren Seute brängte fid) un-

befangen an ben 3ittu*, obne irgenbroie im (»ntfernteften
1

iWiene 311 mad>cn etwa* 311 3ablen. 3lber bie Weichen jabl=

ten ben sebn- unb jroanjigfacben betrag be* (»intritt* unb

roobl nod) mebr, unb bÄuponcourt erhielt nod) aufcerbem 1

uon utrjdjiebenen Seiten reichliche Wefcbcnte.

5Hcnn aber, roa* roobl nortdm, einer ber Unferen uom
Sterbe fiel, fo lachte Wicmanb; febroang ber Gefallene aber l

fid) roieber auf ba* galoppirenbe Vferb, fo rourbe er mit

Beifall überfd>üttct. (»* mag aber roobl aud) fein, baß fie

ba* fallen für abftd)tlid) nahmen; benn id) glaube nid)t,

baft ein (Jbileje e* überhaupt für möglid» bält, bafi oemanb
j

obne feinen Hillen uom %<ferbc ftiirst.

Iro^bcm, bafe 3U jener Seit Ülalparaifo taum mebr al*
|

fecb*« bi* ftebentaufenb (»inroobner 3ablte, roar bod) ein leb:

hafte* unb luftige* Sehen bort, unb unfere fieute liefsen nidjt

bfofj im 3irlu*, fonbern nud) nad) getbaner Arbeit ben

Wappen roader laufen, fo baft, al* roir enblid) üßalparaifo

vcrlieften, roobl Meiner berfelben gro&e 3ieid)tbümer mit fid)

nahm.
(** bleibt mir nod) übrig, ehe mir Stolpnraifo uerlaffen,

uon :

v Jiiu'maMirt, uon Marl unb uon mir felbft 31t fpredjcn.

'Jk*i b'Jlpponcourt roar eine geroiffe innere 9tanbeit frei

geroorben, nämlid) bie ^bee, baft er berufen fei eine Wolle

3u fpielen, etroa* Wrofee* ju werben, auf irgenb eine, ihm

ielbft nod) böd)ft unünre Sl'cifc 3ioar, aber bennod) feft uer«

bunben mit bem Webnnfen, bafi er bie ^tanöge bemnäd)ft 1

»ertaufd)en roerbe mit einem anbern, feinen ^bigteiten an^

gemeffenen Berufe, yt) felbft roar fo 3iemlid) fein Webling

geroorben. ^d) hatte auf bem Werbe bebcuteiibc Sortfdjritte

gemndit; m<it!c cigculli^c Munit, benn er b-ttte in Chile

ßrlaubniji gegeben jie \u 3eigen , trug ihm Öelb ein , unb
enblid) war id) ihm bnourd) boebft nüblid) , baft id) jiemlicb

fertig fpanifd) fprad), ba id) ba* ä^entge, ba* id; mitbrachte,

im i'anbc ratd) auvbilbete.

Marl enblid) fpielte bie Wolle eine* Ton ott.in. (fr

febneiberte be* Jage* über roie rafenb, unb id) bin übtrs

3eugt, b.if; ein halbe* Tu^enb Scbneiberinnen taum feine

Stiftungen übertroffen hätten, er befferte Scbäben au*, ftridte

Strümpfe unb fäumte bie laidjentücber , melcbe un* uon
id)önen ^änben 3ugcioorfen würben. SJenn aber bie teufebe

Suna in ben flMflfli be* üKeeT* babete , bann warf e r jein

Iafd)entud) ben Sd)önen (Sbile* 3U allabcnblid; unb mit

einem Cijer, ber, mie man 3U fagen pflegt, einer befferen

Sad>e würbig gemeiert wäre. (5i mar , wie man ftcb im
bürgerlichen Sehen au*brüdt, ein lieberlicber Schlingel ge*

worben. ,Vt: machte ibm lachenb ^orroürfe unb fragte ihn,

roo er plö^lid) bie Courage ber habe, ba er brrier grauen
halber (»uropa uerlaffen. Slber er erroieberte mir, bafe er

teinen Slugcnblid iroeifle, bap id) foroobl roie jeber Slnbcre

vor feiner 3Rutter ju Mreujc getroeben wäre ; aber er tbat

bieg in fo refpett*roibrigen 3tu*brüden, Mir, id) biefelbeit nidjt

roicberbolcn roill.

Stuf bem ^ge nach Sautjago, roobin roir un* uon

paraifo begaben, roar id) e* eigentlich, ber bie gan3c Iruppc
ernährte, ober roenigften* bie Urfacbe roar, ban bie Reifes

toften gebedt würben; benn in ben Meinen Crten, welche

b'itpponcourt berübrte, um, wie er fagte, ba* Sanb tennen

ju (erneu, halfen un* unfere Weitfünfte wenig, wogegen
meine Imrftellungen auf bem Seile unb bie Safdjenfpicler*

friide, bie id; uom alten SÖtatbia* erlernt hatte, graben -Ikl

fall fanben. 3(ber id) weif? ben Warnen nidjt einer ein3igen

Crtfcbaft mehr 3U nennen, burd) welche roir tmmal* rcieten,

unb auch meine lanbfcbaft(id)en (Erinnerungen au* jener deit

fmb, mit einigen roenigen 3tu*nahmen, fragmentarifcf» unb

roobl gemengt mit anbern Silbern, welche mir früher ober

fpäter uorge(ommen.

3rrifdj ftebt inbeffen nod) jene* ber hoben Corhillcre uor

mir, welche man, reifenb in Chile, faft immer uor 3(ugcn

bat, unb bie un* wanbernben Sagabunben häufig al* $k'g«

weifer biente, unb in ihrer majeftätifeben ca)önheit bid)t

uor un* trat, al* wir un* Santjago näherten.

Studj ba* 5Bilb einer Sd)lud)t wirb nie au* meinem ©es

bäcbtniffe febminben, welche roir, gleid) in ben erften Jagen,

nachbem roir italparaifo uerlaffen hatten, burd)3ogen. Ohne
^roeifel war e* ein Ibcil be* Webirge*

, weldje* ftcb läng*

ber Müfte binjiebt, unb welche*, obgleich häufig bewalbet,

bod) aud) bi*weilen grote*(e, wilbe unb ftetle fyrrtieen bilbet.

Ter 3?eg, welchen wir verfolgten, war bi*roei(cn I^at,

halb aber aud) roieber eine Sd)lud)t, ba* beißt : er verengte

ftcb bergeftnlt, N-.n taum brei Weiter neben cinanber ^(at>

fanben, unb bann biegen buntle <*yel*maffen brobenb über

unferen Häuptern, roährcnb unfere ^txbt bi* an bie Äniee

im fteinigen '3ette be* SSache* geben muftten, ber bort bie

Schlucht burd)3og, unb bie gan3e Soble beffefben au*füllte.

33ir waren eben au* einer fofd)cn Stelle, bie befonber*

enge unb büfter war, berau*getommen , unb befanben un*

jebt 3mifchen jroet, etroa fünfjtfi Schritte uon einanber ab--

ftebenben, fteilen unb abfd)üfftgen gel*roänbcn, gebilbet uon

einem grattrotben Weftein unb ohne alle Spur irgenb einer

Vegetation. Ta* G"in5ige, roa* ben metanebolifeben (»inbrud,

ben bieje Ccbe heruorbraebte , in etroa* milberte, roar jener

Vadj , ber ;cbt nid)t mehr fo braufenb bahin ftürmte, roie

(ur3 uorber in feinem engen Aelfenbctte , fonbern ftcb au*:

gebebnt hatte unb ruhiger feinen 3iVg uerfolgte.

^löblich , unb id) iuerbe jenen Äugenblict niemal* uer»

geffen, plöblid) uerlieft biefer Äid) fein Settc unb tarn auf

mid) ju, ber id) auf jeinem rechten Ufer ritt, er benehte bie

,ytiftc meine* ^ferbe* bi* über bie Jeffein ; gleicb3eitig fd)wnr.rte

mein Itycr, al* wolle e* auf bie Seite fallen, unb roäbrrnö

id) ihm meebanifeb bie notbige ^ülfe gab, fab ia), ba»
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bie Thier* mein« Äameraben btefelbe ©eroegung matten, i

jelben ^tuiicnblide aber ftürjten oor unb hinter un*

qröftere unb Heinere |rel*ftude oon ben 5krgroänben, unb

mehrere berfelbtn mit fold;er .foeftigieit , bafj fte ba* 2ktt

be* ©acht* burcfcfcbnitteu unb btö on bie jenfettige Elrnl*

roanb roüten. Unb roährcnb ollen bem erfdroll unter un»

fertn Jjüfcen ein bumpje*, murrenbc* unb grollenbe* 0e«

räuich, bcr untcrirbifdj* Tonnet, ben man ba* SBruUen

be* Satan* nennen lann, toenn man ben Tonner be* 0e

roitter« bie Stimme ©otte* nennt. Stil
1

ba« währte böeh=

ften« brei Setunben. Tann fcbroieg ber Tonner, taum noch

rolHe ein Heiner Stein oon ber §öbc f>erab in ba* Sbal, unb

ba* Saffer be* Sache*, ba* nicht oon bem erbieten ©oben

feiner Ufer oerfebludt roorben mar, 30g roie oorher babin in

feinem fteinigcn »ette. G* war ber erfte Grbftofj , welchen

mir in Chile erlebten, in jenem Saitbe bcr (Abheben. Giner

unferer Hamcraben hatte gerufen: „Ter «crg fällt ein!"

unb mir fcbcrjten unb labten einige ÜRinuten fpäter über

biejen Äu*rui be« Scbreden*, über ben 3kcb, ber ftch au*

feinem «ette hatte treiben loffen, unb über ba« foltern in

ben liefen bcr Grbe, aber beitnocb mar Heiner oon un« oor-

ber jemals fo erjchroden, al* eben bort.

©obl mag ich, noch eines Änblide« erioäbnen, bcr eben*

fall* nicht au« meinem ©cbächtniffe fcbioanb, unb oicllcicbt

einer ber febönften mar, bie mir auf meinen abenteuerlichen

Reifen geroorben. Gebt jigeuncrartig hatten mir bie 9tacbt

im Salbe jugebracht, unb ba* jroar auf bcr Guefta be ^rabo,

einem ©ebirg*3tige oon mittlerer itöbe, bcr fidj burch ba«

Alacblanb jicht, unb beffen fteile ^fabe fid) abenteuerlich ge*

nug aui= unb abwärt* fdjlangen. Marl, ben man jefct nicht

mehr üJlincbeit nennen burfte, hatte trofbem ftch beim Scheine

bc* foucr* emftg mit Slabel unb Schee« bcfdjäftigr, bamit

mir anftänbig, ober toenigften« nicht aliju abgeriifen uniern

Ginjug in Santjago halten foUten, roährcnb ber Tirettor

unabläfitg fchwur, baf? er in ber .ftauptftabt ber Frowins ba«

Höchen lernen muffe, ba er, nicht ganj mit Unrecht, ba«

Halb, rocldj«« mir jubereitet rmtten, höcbft ungenießbar fanb.

Tann hatten mir einige Stunben, in unjere lUäntcl gehüllt,

ber 3tul>e gepflogen, waren aber fchon am frühen llorgen

roieber im Sattel, um bei guter Jage«jcit Santjago 3U er*

reichen.

Slber mer bejehreibt unfere SJerrounberung, al« loir, au-*

clangt am jenfeitigen Äbbangc be* Serge«, bie Cbenc oon

;antjago bot un« erblichen! ölänjenb unb funtclnb im

Scheine bcr SMorgenfonnc faben mir plötjlicb vor unfern

Äugen ben febönften Xt>cit be« Sairbc* ftch au«bcfmcn, rocl-

dje* mir bisher bur^ogen Ratten. Unabfehbar reihten ftch

roogenbc ivrucbtfelber , ben golbenen Seijen tragenb, ben

Segen Chile«, bcr ba« fünfjtg- bi* acbtjigfacbe Horn bem

Sämann roieber gibt, unb in einem Hoben rourjelt, bcr nie

gehängt roorben. Unb au* biefem SDleer golbener Sogen
tauchten glänjcnbc roeifse .pacienben auf, befchattet oen mdch-

tigen Räumen, fleine CrtfdMften, ein Sälbcbcn. Tann roedV-

felte ba« Hornfclb mit mächtigen grünen Flächen, beftanben

mit Mlce ober anbern AUttcrträutern , unb al« roir ipäter

hinab getommen roaren, faboi roir ben^Dlai«, ber ftolj feine

febroeren, glänjenben Holben trug, bie »ohne, bie Liebling«:

fpeiie bcr Chilefen, ftd) rantenb an $aum unb ^fahl, unb

bie ©affcrnulonc, bie bejeheiben auj ber (?rbe lag mit ih,ren

mächtigen blättern unb brei J^ufs langen »wiebten. iUiefige

^«igenbäume befchatteten bort ba« Tach be* ?anbhaufe«,

ba« mit Sieben umranlt roar, unb in beffen 'Sähe Cranges
bäume ftanben unb anberer Cbftrcichtbnm.

Ctvn aber, auf ber -t)öhe bc« iHergc«, fahen roir biefen

Qnnjen Segen ber ATuchtbarteit unb 'Schönheit, burchroebt

mit einem 'iirts? au« filbcmen i^äben, ober burd^ogen von

fruebtbringenben (^rünben, ober umfchluugcu von taufenb

belebenben 3lrmen , mit benen ber mächtige iöergftrom , ber

»on bcr Corbiücre ftd) herabftürjit in bie &>cnt , bie (?rbe

umarmt, ba* 5rud)tfelb , bie Irijt unb ben ©arten. Hünjt

braufenbe Sobn be* ©ebirge* ba» £anb ertrijd)en, ernähren

uub erhalten, roelchc«' regenlo* ift faft b«n grünten 2h<il be»

3ahrc#.

Tann lag Santjago uor un* mit feinen blenbenb roeifkn

Käufern, jroifcben roeldien hier unb ba eine f nlmc tbre grüne

Hrone emporhob, mit feinen Mirchen, beren Jl)ürme ftolj m
bie 2uft ragen, ba fte roiffen, bafe bie ,jröuunigfcit fte beffert,

roenn ba« (5rbbcben fte erfchüttert hat, unb mit feinen ©är«

ten, bie ein grofje« Trcibh^au* ftnb, beffen Tach ber flarftc

unb reinfte Gimmel ber Seit ift. hinter Willem bem, bie

höbe Corbttlcrc ctnrahmenb, abfchliencnb ba* $t(b lanbfehaft:

lieber Schönheit, roelche* oor un* lag, ja e* beherrfrhenb

;

beim roar einmal ba* Äuge auf bie rteftge ^erge*tette ge>

fallen ,» fo tonnte man taum ben 3Hict roieber roenben oon

ihr, bie man oorber gefeben hatte, faft täglich oon ben fern«

ften "^untten be« Uanbe«, unb bie jft.it mehr al* je ftd) oov

un* emporhob. Cin langgezogener, rofenfarbiger Solfen--

fdilcicr, ba« tägliche Worgengeroanb ber $ergc*tönigüi ,
lag

auf ihren fehneegefrönten ^äuptern roallenb unb roogenb,

ftch bebenb unb fentenb, roie beroegt oon leifem t'uftbaudK.

Sie grofc, roie mäd)ttg (am fte un* oor, rote erhaben, roie

biramelanftrebcnb

!

3lber ba ! roa« roar ba* ! ^tnti Sailen unb Sogen ber

Sölten roirb Ijeftiger, ftärter! G* roirb ein Üüujtochen. Unb
ein Xheil beffclben b^ebt ftch empor in bie Suft unb oerfebroin

bet bort, ein anberer iinft tiefer an ben .u.'; be* ©ebirge->

unb bat baffelbe Sdjidial , roäbrcnb ein britlcr J^eil in int

Schluchten unb Hlüfte ber ,>lfen 3U flüchten febeint unb ftäi

rafd; bort oerbirgt. ^>cne Sollen fehroebten nicht übet

ben ©ipjeln ber QJerge, fte lagen auf unb jicifdien bcnfelbcn

;

fte oerbedten b,elle .noben berfelben, unb jc$t, ba fte plötjltd.

ocrjc&roanben, roie ba« alltäglich gefchab, lagen jene $erge*=

riefen oor un«, noch einmal fo hoch al« oorber, noch einmal

fo groft, noch einmal jo himniclanftrebenb. Unb ba* ?Ult'f

roar gefebehen in 3«t won laum brcifjig 2cfunben.

Schroeigenb, ohne Befehl, ohne ein gegebene« Seidien,

hielten roir 3Ule bort ftillc, ernft unb lautlos binabbltdenb

lange 3<N in bie Gbene, hinüber 3U ben bergen, unb feiner

ber ©efellen, bie roabjlicb nicht» weniger al« allju entpftnb

faro, toagte ein Sort ju fprechen. Äuch b'Slpponcöurt b>lt

fruinm in unferer OTitte. Slber ba* tolle ©ebahjen, roeldje*

feit einiger $cn nicht feiten an ihm ,^u bemerten, tarn cnblieb

bennod) roieber über ihn. 9Jlit blipenben Äug^en blidte er

plötzlich um ftch unb oerfchräntte bie ?trme, tnbem er bie

3ügel auf ben .&al« feine* ^ferbe* fallen lief). Tann 30g

er ein Keine*, roenig brauchbare* laicbcnfcrnrobr beroor,

unb fd)icn aufmerffam oerfebirbene %un\u be» l'aube* ju

unterfuchen, roobet er bi*roeilen nachbenllich fein .Öaupt roiegte.

„ C>dj roerbc für euch ÄUc forgen," fagte er cnblieb mit rub>

ger Sürbe, inbem er langfam ooran unb bergabroärt« ritt.

Tic Hollegen oerbeugten ftch mit banlbaren Lienen. Sie

bachten fämmtlid; an eine Grhöbung ber monatlichen ©age.

0>n mir aber ftiegen bebenllichc Zweifel auf, unb ich mar

halb unb halb überjeugt, baf} er auf bem heften Sege fei

ein roenig oerrüeft ju roerben.

«inc Srijnbclßättf.

Arthur iurbft.

Tie ,>rötnmigteit oergangener ,lahvhunberte hat ftd) bie

bentroürbigen Mugenblide au« bcr heiligen Okfchichte recht

lebenbig oor Äugen ftellen toollen: fte roollte felbft ju ben

Stätten roanbern, 100 ^efu* für bie lUcnidibcit gelitten uub

geftorben; fclber, ein jroetter Simon oon Cnrene, ba«

Hnmj nach ©otgatba tragen. Tarau* entftnnben bie Statio»

nen7 wie roir fte in fatbolifcben i.'änbern bei SaUfabrt«=

lieh abgeleitet unb gefpaltcn in unzählige Xheile, mufj ber tapollcn fmben; barum crridjtctc man auf £ügeln bret
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Äreujc, an benen Jrfud unb bie beiben Scbädier binden.

3)iefe Äafoarienberge haben ber Munft reidje (Gelegenheit

gegeben ftd) ju entfalten. Ter berübmtefte m Taitidi-

lanb ift ber .HatoaricnlxTi-; bei .§eiligenftabt. 9lid)t min:

ber fdi ött, aber weniger betannt, ift ber von ^leiben, bat

mir auf unfereT JHeife burrfi #ranrreid) aufzunehmen nidjt

cerjäumten. Cbgleid) nicht oon t)ot)em 3Uter — benn er

(tammt erft aud bem 3«bre 1650 — tft er bod) von grefuT

Schönheit unb ber üuebruet ber tfiguren von riibrenber &n-
falt. £iefj bat bic .Wunftforfcber auf ben Webanfcn gebracht,

roeiter jurüdgreifen ju muffen. 3tuf einem Unterbau mit

Turdigtingen, ber in'» ©ewierte gebaut ift, unb an bem eüt

tfrie* hinläuft, ber balberhabcn bie (9efd)ichte Obrifti barfteüt,

erbebt jidj ber figurenreidje ttaloarienberg, aui beffen SRitte

I
llpt{
K» v-i-

Vi

Ter XalMrioibcra Ben gleiten.

ba* Äreuj, an welchem Cbrifru* hängt, unb ein jmeite* nui

ber Seite, an welchem ein Schärfrer i>ängt, empwrrngt. iluf

nieberen '^oftamenten flehen (Gruppen aus ber heiligen 0e>

fd)id)te: bie ©eburt, bie Sludjt nneb Ggnpten. Ia-> @an\e,

in ber rounberbareu iMbenbbeleucbtung , in ber id) t-3 juerft

erblidt, bat einen unau*löjcbltd)en (*inbrud auf mid) beruor-

gebrnebt, unb mieb in bie Stimmung tiefer Führung perfekt,

pen welcher ber Hünftlcr, al? er biefe* '©erl fdjuf, ergriffen

i
tpar. Tie 8age be* Sites baju, too ber Haluarienberg fleht,

;

perfebte mid) lebhaft nad) bem jjjügel pon (Golgatha, wo id>

l wenige Satyct juoor geftanben , unb laum weifj id) , ob bic

! heilige Stätte mehr (ftnbrud auf mid) gemacht, al* ber Hn-

j

blid jener Sd)äbclftätte in bem Meinen bleiben jroifdjen btn

!

fcbioarjen Sergen oon 3lrre».
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£ % w t f dj c lieber
mit ^liuftrationen.

IU i n t r r b i l b c r.

C. 3- «ruDOc.

<*l trridl Ml unt ütc.'m Vi ,ul

Olimmt tetbet SAtin am AimaitUfittm,

?It* bir^t c<r Sratl nntci'm 3löjj<t

Jim I<i!c \AaHcn b<n< Ciinrattn,

Tit ti'.t mbaOcn üWi'm 2a,
3m Äln'ier U\>' i* »tertett gdmmrn,

Unt Kennen ,i<b'n t«r* |MM Äii'ixt.

(Ji« fiill<r 3"B M« «rtnifl 2*rcrttt«i:

('s fliitl ti* KrnitntttrfKr au»;

Jaccn tcrfd'ltb K« ibng.ru flfNun,

Ku ftntt flt (n tcl Settel Q int.

TaTätif ein ftiU <*<b<t Ui Stauen,

Xr* Teint btifrf tbtlnt rinnt

,

Jltin Sdliiistn Itnt, unt h'i )u frMutn

ft«tn Ircftl'traubttr Wann, T(in «int.

<«l laUtn WiAtt Slrtfen tiltbtt,

llitt niiM» iit rrn ttm i*rab |D uf 'n

,

llnb weil mit trrit ifl Stillt »irttr,

Ui'.t «a« wut'*, alt tb ni«tU jcitKb/i.

8
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Der Akrobat.

2:.»:y.,\t> be Ebifc fclbft in in-,; einen echt füblicben Ein«

hr tief hervor. Tic Straften ber Stabt fmb breit unb fd)nci=

ben fuli faft alle im rechten ©intel, unb wäbrcnb Li ng ber

A>äufcr tneift Srottoir* angelegt fmb, bcfüibcn fid) in Witte

ber Straften gebedte Mannic ober Minnen jur SMörberung
ber Mcinlirbteit. Tie SJierede, welche bureb bieten parallelen

unb fid) Ireujenbcn SZerlaui ber Straften entiteben, werben

Qunbro* genannt, unb bic meiit bloft au* einem Erbgefebofe

hefte bcnbcii (fafcr, welche biefe Cunbro* bilben, haben eine

jiemlid) einförmige, unb gegen aujten faft Uöitcrlid) abgc;

jd)Iof)ene Bauart mit {leinen, häufig »ergitterten ,vcnftcrn

imb einfach weiftem Mnftridi. *reunbiicbe Öärtcn unb luftige

.vtofräume, fomie eine jiemlid) lomfortablc Einrichtung im

Ämtern eutidjäbigen für bie allju groftc Einfachheit be*

fleuftcrlidjcn. Tod) fehlen aud) größere Webäiibc nidjt, unb

nanuutlid) iwrben unter ben ju öffentlichen ,*Jmeden biencn=

ben.öäufcrn ppei« unb breiftödige gefunben, welche fid) trofe

bet häufigen Erbftöjw, benen bie Stabt au*gcfcfet ift, ben«

nod) fo ziemlich zu halten fcheinen.

3l5a* bie Okfcbäjte betrifit, wiche mir in Santjago mach-

ten, fo waren biefclben leine fdiliinmen; benn ba bic Siabt

an fiebenugtauienb Einwohner hatte, io mürben unfere itor=

Heilungen ziemlich jahlrcid) bejudtt. ^d) fclbft arbeitete auf

bem Seile unb hatte bie Molle bc* Vuitiginncbcr* übcruorn* i

men, unb ba alle ,\|>aii*wurftc eitel fmb, fo bilbeie ich mir

baffe ein., ein aufgezeichnete* lalent mr Munft ju befifeen,

unb biefet .Oocbmutb mürbe nicht babureb geminbert, bat;
'

mir uon fcböiien .'pänbcn mehrfache unb Dcrjcbiebcnartigc ?(uj=

munterungen tu Ibeil mürben, ^rh glaube aber, baft, wäb--

Tenb man im ^irfu* mich liebcn*würbig ianb unb über mid)

lachte, man bei ben Mcnbejvou*, bei welchen ich mid) ciii=

(teilte, mich für einen Einialt*pin|\l hielt unb fid) über mid)

ärgerte. (*ktnj gegen ihre foiritigc Gewohnheit , nmme bie

heifie Sonne jener breiten mid) fchroärmcriicb unb fentimen=

tal gemacht haben , unb ba* >mar auf eine Stfeife , welche

Ziemlich an ben wrlehrteu (4«bcttfcngaug meiner ,\ugenfe:

Hubien erinnert.

©enn mir ein weibliche* ('iefebopf roobl gefiel uitb ich

.Himeigung jtt bcmfelben gcjafit hatte, fo unterhielt ich bie

Unglüdlid)c uon nicht* Mnbcrcm, al* von meiner verloren

gegangenen Schweiler Emilie; ich nannte fie Emilie, unb
währen» id) mit häufigen SiMcberbolungen jenen bräunlichen

Schöner, alle unfere ^ugenbfpiele erzählte, glaubte ich nicht

feiten in ber ihat jene tlcine Meiäbrlin meiner Minbcrjabre

vor mir ju haben, bi* mid) ba* ärgerliche : « Porqnr* -iompre*

Kmilia?» („©artim immer Emilie f") meiner Tarne mieber

pi mir fclbft brachte.

Marl mar tlüger nl* ich, unb ohne .{weifcl audi unter

lu'bmenber, unb eine* Xbenb* brad)ten ihn einige Wämtcr
mit einem einzigen, aber böchit zmcdmäfiig angebrachten

|

Tolcbftidjc nach A>aufe. Er fei, iagten bie Unbetanntcn,
|

ohne ,*?o>cifcl eine* SLVibc* halber in einen Maujbaubel ver-

midelt morben, unb fie hätten Ebriftenpflicht geübt unb ihn

lud) vtaufc gebracht, ba fie ibn jchioer uermunbet auf ber

Strafte gefunben. vierauf entfernten fie fid), unb nad) etma

U'hn Minuten entfernte fid) aud) Marl, inbem er in jene*

iiiibelannte t'nnb ging, von welchem nod) Miemanb wieber«

tebrte. Er ftarb in meinen Armen unb feine lebten ©orte
maren: „Sage meiner Miuttcr nicht*!* Mehrte in jenen

Augcnblidcn bie ,utrd)t uor jener böfen unb gleichzeitig ein«

faltigen ,\rau v.ivu.t, bie ihn in bie .vrembe getrieben hatte,

i>ber bieft ibn fein gute* .Vierj biefe ©orte fpred>en, roeil er

feiner ÜJltttter feinen Mtimmer bereiten roollteV ^ch meift e*

nicht, unb (am auch nicht in 1Vrfud)iing, feiner Wttc ent«

gegenjuhanbelu ; benn id) hatte nie ben (*kid)letht*namen !

bc* armen ^urfeben erfahren, unb bei meiner Mi'idtuuft nach

Europa bie liebe <vrau nact) bev inremigten ^efdireibung

unter ihren Mollegiunen herau*jiifiubeit , märe eine unban!'

bare Arbeit geroefen.

Wonfteur b'Jlpponcourt mar mit un4, nachbem mir 3ant«

jago uerlaffcn, faft brei SJodjen lang im Vaube berumge-

W/m , unb mir hatten mäbrenb biefer 3cit ba* nbenteuer=

lichfte Vebcn uon ber Sifclt geführt. Maum halten mir ein«

ober ba* anberemnl unter Tad) unb ,«td) gefdilafen. ^e«

fliehten mir eine Crtfdmjt, fo gefchah e* nur, um bereit 4te=

loohnent einige ^offen oorjumaehen, unb baiür mieber einige

Skalen unb s)labruitg*mittel einjutaufchen, unb bann roeiter

v
tu jieben.

,Mach i^eru!" hatte bei Tireltor gefagt, unb mir ritten

ihm nad) burd) Tid unb Tünn, burd) Ceben unb frtichtbafc

.«Iber, burd) 3cbluditen unb Kälber, aber ob mir gleid)

burd) Alüffe iebmammen unb über (Gebirge tl; Herten , item

wollte immer nicht erfebeinen. E* lag eigentlid) ber Wrunb
hierwon in bem Umftanbc, bat! wir bireft nad) bem 3üben

iogen, mäbrenb ^eru eben fo birelt im Morben «lag, ob-

gleich wir aud) beim Einhalten biefer Micbtung, au* tau*

fenb unb einem Wrtinb, 'Innn wohl frbwerÜd) erreicht haben

würben. ^Bejüglid» geograpbifcher Meimtniffe waren wir bie

tmfcbulbigiteit iKenichen uon ber SHeft, unb ba b':'lpponcourt,

wie wir täglich 3U Kben Gelegenheit hatten, ein Mamen*
uerjeidiniit ber Crte, bttreb welche un* ber ©eg führen mufste,

unb eine 3lrt eigenen Entwurf* einer Martc in Santiago er

warben hatte, folgten wir ibm mit ungeftörtem Vertrauen.

Eine* Tage*, nad)bem wir bereit* einen ganzen Tag lang

(eine Ahütte gefeben unb (einem menfehlichen Sefen begegnet

luaren, trat b'?lpponcourt mit freunblicher Wiene ju un*

unb befahl, baft wir un* mit ben rotben Meitfräden ber

ÜDianea.c bedeiben fällten, unb wir tbaten nad) feinem Hillen,

obgleich biefer i'uru*, mitten in einer ©ilbnift, uolltommeu

jwedlo* erfdjien. Machbem mir hierauf ju i*ferbe geftiegen

waren, ftellte er un* in eine Meibc, fprengte bann einigemal

auf unb nieber, unb hielt cnblid) eine Mebe an un*, in

welcher er fagte, bafi er un* nad) Craula nien geführt habe,

einem Sanbe, welche* unermeßliche Meiditbümer enthalte, unb

welche* »on Silben bewohnt werbe, benen er juerft bie

Multur bringen, unb welche er fpäter beherrfchen werbe. Er

hatte ben £ut abgenommen, inbem er auf folche 'i&ije mit

un* fpraeh, unb nannte un* »SBeffteur**, audi fügte er bei,

baf» nad) ?(u*breitung ber Multur unb beim beginn feiner

Megentfdwft alle Ebrenftellen unter un* oertbeilt werben

follten.

hielten bie flnbern b'^lpponcourt für uerrüdt, wie ich '.

Ad) weift e* hiebt, aber Miemanb miberiprad) ihm an=

fänglid), un^ al* fpäter einer ber Unferigen ihn jragte,

ob benn biefe ©üben fid) fo gutwillig uon un* wür

Pen lulttuiren laffen, erwieberte er, bajt jebe* Ulenfdien

ÖCtJ nach Salbung bürfte, unb baft bei fo barmlojen Wen
ia>en, al* bie 31rau(aner wären, nid)t* leichter fein würbe,

al* biefen Tttrft Ut füllen.

Cbne Zweifel hatte fiel) ^emanb in Santjago ben bo**

haiten 3d)erj erlaubt, ihm bieie Tinge in ben Mopi \\

fefeen , wir aber folgten ibm , mie mir ibm bi*ber gefolgt

waren, ein .Raufen ((einer Marren, bem gröberen.

JlMr ritten ben erften lag burch einen ©alb, beftcii

8MtaHK eine (Hröfte unb 3tärte hatten, wie un* nie oorber

etwa* Sehnliche* »orgefommen mar. Mber wir begegneten

(einem einzigen lebenben ©efen. Ta unfere Veben*mittel

anfingen (napp m merben, hofften wir febnlid) am anbern

Worgen Spuren unferer v-ilänftigen Untertbanen ju ftnben,

unb gegen Wittag cnblid) hielt b';Hpponcourt, ber un* ftet*

breiftig bi* vierzig Schritte uorantritt, plöblicb fein
x
Vferb

an unb rief un* berbeizutommen. Machbem wir ibm »"volge

geleiitet hatten, fahen wir mitten im ©albe eine jiemlidj

grofte, mit üppigem flwW beiuachfene Areiung vor un* lie«

gen , unb ju unferer Vinfeu unb Medjten eine .ySecrbe uon

etwa fünfzehn bi* achtzehn ^f'fben weihen. T'ilpponcourt

ftieft einen Sdjrei bc* Entjüden* an<J. „Mleffieur* ,* rief

er, „habe id) ^bneit 3tiuiel gefagt? Sehen Sic biefe fette
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•ittbt, feben Sie biefe berrrnlofen Ibinc fidj ihr $Ufet auf

berjrlben juefaen, unbefangen
,

ohne Aiird« uor im« ,wemn

r,i,v.:: , benn u:rt»: eine* berfrlben bebt ben Mopj, um un*

ju betrachten, ja fu tommen naher unb ftbliejten gewifjer-

maßen einen Mrei* um un*! Unb fo wie bitfc jbiere,"

fuhr eT fort, „fmb auch ibre «efifeer, biei'e tfraulauer, gut,

ebel, unb unter ber braunen «ruft jehlägt ein biebere* ..."

on bteiem Slugenblide hielten wie medmniieb unjere

iMrrbe an, aber wir hatten nicht Seit etwa* «nbere* 3U tbun,

\a taum 311 erichreden, beim aui jebem biejer barmlofeii

Ibierr faß jeßt plbßlid] ein onbinner, mit milbem, fliegen;

bem yaare, unb mit einer l'anje, welche faft jwanjig Aiiß

Vange unb bie 'fleroeglicbfeit einer langen unb bünnen Werte

tjatte. Tieie Veute mit ihren bieberrn .perjen fließen

einen einten lurjen Schrei au«, unb bann waren fic ue

reit* mitten unter MM, angelegentlid) unb mit aufwrorbent-

lither Munfrfrrtigteit bejcbäjtigt, un* oon ben gerben 31t

fteeben. od) iah, baß b'lMpponcourt bureb ben .»>al* geito=

dien unb ohne lnu-ncl jogleicb tobt riKllm«v> »om Sterbe

fiel, unb lab ierner, cuii; 3wei auberc unjerer i'eute gleidi=

jeitig genau bafjeibe Stbidjal hatten. Äucb glaube idi be-

mettt ju haben, bajj einige ber linieren ihre Werbe rafd)

gewenbet unb wie wa bnfmnig bauon jagten, aber iogleicb

{ah id) eine jitternbe Spiße uor meinen öligen iid) bewegen,

unb fühlte midi im anbern ilugenblide weit ab hin auf

ben «oben gejcbleubert. «Mit erflen, urplößlid)en (*rid)ei=

iten biejer leufel auj ihren Sterben bi* babin waren böd)

iten* vier Setuuben uergangen, aber wa* jefyt gejebab,

tonnte ich nicht mehr bemerfen, beim id) lag ohnmächtig aui

tvr C«rbe. ?tl* id» roieber \i\ mir tarn, bejanb ich mid) auf

einem mit Atllen bebedteu Vager, unb ba* (*rfte, wa* mir

in bie klugen üel , war mein rother ,*rad , welcher an ber

mit buntlem £iol-,e uertajelteu 3&mb einer geräumigen unb

remlieb gehaltenen .0««« bing, in bereu ^nnerm id» mich

beianb. haften unb anbere Wegenftänbe, welche um unb

über bemjelben aufgehängt waren, unb gewijiermaßeu eine

.»tri Trophäe bilbetrn, jeigten beutlich, baß vVmanb benfel--

tnrn bereit* in 'JleftB genommen, kleine übrigen Mleiber

hotte man mir inbeifeu gelajjen, meine «aarjdtajt aber unb

ineine Uhr waren uerjebwunbeu. Tie .*;>auptfacbe war übri=

i\cm, baß ich mid) jwar verwunbet, aber, einen Sdmter; im
'Huden abgerechnet, uollfommcu wohl iübltc. 2a id) auch

iiicbt gefeffelt war, richtete id) mich auj, unb begann mit

UemlidieT (4emütb*rube um inid) m bliden. Inma in ber

••Mitte ber Ahütte jaß ein 'JÜJaim, otjenbar einer ber «urjd)e,

uvlchc un-j iiberjaUen hatten, unb war bejebäitigt eine Dlahl

;cit >u (id) m nehmen, wobei er uon jwei ,vrauen bebient

irurbe. welchen er bisweilen rauhe unb berrtjdie «ejeble 311-

riej. ^11« er jab, t>.u'; id) m mir grfommen unb mich auj:

rrdjtete, blidte er mid) eine tmy Seit binbureb ruhig unb

ioriebenb an, bann jagte er, offenbar burd) meine jiemlicb

hellen .tware irregeleitet, in jpauijcber Sprache: .(ruglän

txti" — .^lein," erwieberte ich eben jo für? unb in oerjel--

)>en cpradie. — ..tranjoff ?* — /Jlein!" — „Spanier^"
— /Jiein!" — , (Europäer — „M." jagte id), erfreut,

bodi einmal bejahen m lonnen. — .«ift Xu hungrig, ^u-

roDäer^* — .^a, jo uemliaV — «ce^e Tid) unb iß."

\d) befolgte bieien «ejehl unb bemertte erjt, baft mein Waft=

jreunb ober wabricheiulid) mein vvrr gegen feine weiblidie

«ebtenung iich noch lalonijcher au^jprad), inbem ein lurier,

Inurrenber Ion, ivelchen er aiuMtieR, hinreichte, baü beibe

JlMber augrnblitflidi begaimeu, mid» elvnio wie ihn auj

ba* trifrigfle m bebienen.

Tie i;viien, uerjebiebeue ,vleiidiarten , unter anbeten

'4Üerbejteiicb , wie idi jpäter erjubr , unb 'Dtehltuchen, waren

Ireiilid) bereitet, unb ba mir bie beiben .vveben waefer uon

i ncm woblicbmedenöeu, gegohreneit Wetränle it.1ii.-ha, JlpjeU

t0MM) eiitjdienlten , begann id) eben in eine gan; gemütblidH-

ctiuimung (U ger.itli:it, aU- plPnlieh ein jcheujilidier t^Dand'

in mir aujtaudite. fiel mir auo> ber ,Heit meine* erften

l'ns-rriebt-i in ber Vanbev unb ilplfi-rlunbe ein, bai; an

[

einer gewijien *.VftlHite *Mlbe ihre .«rieg#get'angenen, 3lla'

neu unb anbere ^nbiuibuen, uvldv fie jpäter 311 eijen bealM

ftd)tigten, oorher 311 niäjten, nun ba* (^-beiben ber :V(äjtung

burd) humane unb anttänoige 'JVebaiiMung 311 uKterftüben

pflegen, «n einer Äjeftliifte ! ben Teufel auch, aber an wel=

eher! 3cb hatte nid;t allein früher f'tet* iffiifa unb Wien
oerwedn'elt, fonbern aud) ^Imerila mit in'* Spiel QfJOgen,

unb ba* rächte ficb jeft bitter. Äknn bief'e ^eithtite mit

bem Hläftfultu* bie uon Omenta wäre ! ^d) hone augeiü

blidlid) 3u eilen auf, unb wart einen prujeiibcu 8Hd auf

ben jweifelhaften Mannibalen. .»lud) er betrachtete und) fov

fdjenb. .Tu if.t nicht mehr :
A

iagto er. — ,'>Jein," enöie-

berte ich breift, r id) fürdjte 311 nid pi werben !" — „^oty-
gejprocben, Europäer, bide Vinte taugen nidit utel/ gab er

: 3ur Antwort, unb währenb ich ihm im .^erjen für biefe ;Unfidit

i bantbar war, begann er jebt eine ."Heibe uoti .viagen an
mich J« »eilen, bie er mit einer ber einfältiglten begann:

.4>3a* lanuft Tu f* — ^d< beiann mid) ein wenig. k
ii-a»

tonnte id) eigeiillid)^ (** lam mir in jenem kwffaMÜU
,

vor, al* tömie id) gar nidit*; inbeffen fagt.- idj: „od)

lann fechten, reiten, fd)wimmelt, Miefven." — Ter lUann

nidte leidit mit bem Mopje unb uetietitc: .Ta* iit nidii.,

ba* föuiien unjere jungen Veute audi. Wa* lannjt Tu
weiter '^" — fanu lejen unb idjreibeu." — tir ruiis

3clte bie climr. — „Ta* behalte für Ticb. ^L'enu mc
!»>äuptlin.\e ba* ein wenig tonnen, ift e* genug." — „Tu
bift aljo ein grojier HäuptlingV fagte idi io i>erbinblid) wie

lnöglidi, unb um bem Mefpräd) eine anbere ^enbung \t.

geben.
-

.'tber er ueriewe tur> : ..^a, idi bin ein .»>äuptlin.-„

nenne mid) lanuirra," unb hierauf itibr er fort eine U11

jahl uon fragen an mid) ,» ftrlleu, unb idi glaube nidt:.

baß ein etnjige* .vtanbwert, ober trgenb eine im bliebe Mun;t

beftebt, uon welcher er nicht wifien wollte, cb id) fic trieb;.

Veiber munte ich nun 3U meiner ^ejduimung jtet* uentetitm,

unb babei fiel mir ein, baf» tut* O'llpponcourt hierher fle-

I

führt hatte, um bie Kultur ^u oerbreiten! — „Sei nidi:

;
bejorgt," jagte laquirra, ber meine ikrlegenbeit \u bemu

I
fen idiieii , ,.e* wirb id)on etwti* geben , wa* Tu lannjt

i unb wa-;- nur nidit (dunen, benn wiife, obgleich, wir Mit

i euch Suaniern, tfugläubern, ,vrnti;ojen unb Cruropäcrn nidit*
'

3U tbun haben wollen , ba ihr nicht* Rubere* im Sinn,

habt , al* im* unier Vanb ju nehmen , fo ift im* boeb ieiir

wohl betannt, baß ihr eine IMenge nüelidjer Tinge uerjteb:,

welche wir nidit fennen.
x
ii?rnn aljo einer ober ber anbere

uon eudi uu* mit einem «ejuebe beehrt, jo judien wir bie;-

au* Hutten 311 sieben unb oon ihm -,u lernen."

odi baebte. baf; bie ?trt, wie bieje lernbegierigen ,"\nbia

ner ihre 'iVfudje empfangen , eigcnthümlicber 'Jjatur feien,

aber idi hütete mid) c* 3U jagen, unb jeßt jagte laquirra

1 plößlich: „Manuft Tu »erbeiratheirr Ta ich glaubt,

i faljdi ueritanben 31t haben, ließ ich mir bie ,>rage wteberhf

i len, aber fie blieb biefelbe. Ter Sinn bieie* eigentbiur.

: lidk-n begehren* war mir freilich untlar , um inbeffen bod>

irgenb etwa* lagen 3«» tonnen, fagte id» befdieiben: „,^d)

beute wohl, baf; id) ba* 31t Staube bringe." — „Ta* tit

|

gut," uerjeßte laquirra, .Tu wirft midi morgen mit uerjdiie

j

beneu meiner .vraueit uerheirathen. ' od) war einfältig ge

nug raidi au*mru»en: „Ta* fanu idi nicht, ich bin lein

ttriefter' laguina ruiiielte bie Stinte; ..idi habe e* mir

I

gleid) gebadü/ fagle er, „beim noch teiner ber Veute, mcldi:

3U uu* ltiin.it unb uerheirathen tonnten, trug ein rotbe-j

Mrieg*Heib." — ...Iber wie tommt e* , bat) Tu Tid) mit

ben ATauen uerheirathen willft, bie Tu fchoii baft i* laquinra

fann em iwmg nach, bann jagte er: „Tie Sache uerbält jia)

j
jo: wir 2lr.iHl.mer haben leine Wolter , wie anbere 3tdi*

)

(er bergleidjen 31t lK-jißeit pflegen . iwar gibt e* einen guten

Reift, welcher Kilian genannt wirb, unb einen böjen, br.

(juceubau heißt, wir machen inbeffen nicht uiel Umftänbe mt:

Reiben. Übet ihr .vrembeu habt grofie unb mächtige Woltev.

;
Ta* balui: un* fd)war> angesogene "Jöläimer ersäblt, McMk
im* befudjtrn, uitb bie un* bringenb riethen, bieje cm:
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Gottheiten auch in uufer Sanb toinmen ju [äffen. "Uber auj mclcbe Seiie meine ttunftjtüde mir irgenb i'.uiut.-fi roärcn l

roa* tbuu arme >bianer, roic mir, mit fo grofeen iUb müd)« ?lbcr id) hatte und) arg getauiebt. laquirra begriff rnfd),

tigen Woltern* Unb bann wollten mir Häuptlinge aud) aufeerorbenilid) rajd). Uinen «ugenblid lang iah id) feine

nid)t eben ctroa* }ieue* einführen, im? mir jclbft nod) nid)t klugen juiitcln , bann aber nahmen [eine 3üge mieber ben

genau fannten. Sir lehnten aljo biefe* Verbieten böjtid) geroöbnlii)eu , mqigcn 3lu*bru:t an, unb er jagte: „Derne
ab, aber bie jebroarjen Männer uerbrebten unfeveu Leibern Muitfl ijt eine febr jdjöne, beun Tu baft allein ben iluften

bic Möpie, io bafj mir oft (bemalt anmenben mußten, um baoon." — „Tod) uid)t,* ermieberte id), „bie flnberen,

bie armen Singer mieber 311 Setftanfc ju bringen. Sir roelcbe jujebeii, haben ba* Vergnügen. " — .Sie bejablen!"

uerfeben un* nämlid) mit Leibern, inbem mir fie taujett, jagte ber ^nbianer mit einem 2lu*brude, ben ich nie oergej-

imb bie-ioetlen mit fdjrocrcn Mojten, jür baare* Weib, ober jen roerbe.

für Werbe, Biet» unb Speiieuorratbe, unb biefj nennt man Um anberen ÜHorgeu ritt Inquirra fort, roäbrenb id>

eine Uranba. Ser ba* Vermögen beftbt, unb eine Slu* 1 <yrc«bcit baue binjugeben , roopin ich moUte, ba man obste

gäbe nicht 311 fdjeuen brauet , tann fid) fo oiel Sciber an« 3""'?«! mufjte, bafi eine Jludjt unmöglid) mar, aber er lehrte

jdjaffen, al* ihm beliebt. }Jun aber c^äbltcn jene #rcmb« am Übcnb 3urüd, unb brachte ixrfcbiebene ilnjüge unjerer

linge unjeren Leibern, bafe nur bie bie redjte Jrau märe, teilte mit, mabrfd>einlid) Bcuteftüde anberer Häuptlinge,

weiche oerbeiratbet fei , mie fie e* nannten, unb alle um 3«f> erfuhr bei biejer Gelegenheit, bafe un* bie ^nbianer

fere Leiber moUtcn jeßt p(öi\lt<f> cigentlidie Stauen roev jeit bem Eintritt in ihr (Gebiet gefolgt waren, unb fid} vor-

bei!. Stall fid) bie Seib*leutc etma* in ben Mopf gefebt her bereit* in un* getbeilt Ratten, Tie Ucbrigen bitten ben
haben, bringt e* felbft (Succubnn iajrocr mieber berau*, unb ibnen juftänbigcn Wcgenftanb erftod)en , laquirta hatte ben

ba biejeä .vteiratben rotnig 2lu*gabcn oerurjadtte , fo gaben feinigen lebenbig gefangen, um ibn mo möglich au*3ubeu>

mir nad), unb beiratbeten nad) unb nad) alle uitfere Leiber, ten. 6( mar eine :Hrt onbuftrieller. DI einige ber Unfe-

fo oft einer biefer febroarjen Srembcn und beiuehte. über ren enttommen, habe id) nie erfahren tonnen, beim alle meine

mir betonten jebt Streit mit biefen lebten, weldje, »Darum fragen blieben oollftönbig unbeantmortet.

rniffen mir nicht, baben rooUten, bajj mir nur eine Stau 60 Wad) brei lagen tanjte id) bereit* uor .einer jiemlidj

fiten follten. Tarauf gingen mir natürlich nicht ein, unb 3ablreicbcti Bcrfammlung uon ^ufdbauern auf bem Seile,

oiclleidit befibalb ift jdton längere Seil Wemanb getommen, l'lit einer (
K3emanbtbeit, bie mir aufieroröentlid) crfd)ien, hatte

ber un* oerbeiratbet Iwtte. äiknn 2u biefi gefonnt bätteft, laquirra eine Schaubühne erriditen laffen, unb einen ^lab
ioärc mir'* lieb geroefen, benn id) habe feit einiger Qai ein abgegrän3t, ber nur gegen Zahlung oon Öelb ober ^atu^
paar neue ,}rauen getauft, roeldje burd)au* io gut fein wol- ralien betreten merben burftc, unb mit einer Schlauheit, bie

Un mic bie anbern." id) nod) mehr berounberte, mufite er feine i.'anb*leute bahin

SSMc e* oft im l'eben geht, baf» man auf ba*, roa* man }U bringen, bafj faum einer, ohne irgenb einen Jribut erlegt

am beften tann, ben menigften SBerth legt, io mar e* aud) ju höben, mich bemunbern burftc, unb ba er bie meiftenber

mir gegangen, unb mäbrenb id) midi abquälte, mid) 3U be« 3«Waucr nad' ^«»bigung ber ^orftellung mit ben cinge-

fmnen, ma* irfi eigentlid) tönnc, hatte id) an ba* nicht ge* gangenen "){abrung*mittcln freihielt, fo mehrten fid) tag*

badit , ma* id) am beften »erftanb. ^etjt fiel mir'* ein.
j

lid) bie $efua>er , unb iaquirra machte au*ge3eid)netc 6t

j3«4 tann auf bem Seile tanjen,
41

rief idi, nadibem laquirta fdwfte; benn ba* baareöelb, meift jpanifebe Ü)tün3c, roelcbe*

geenbigt hatte. „Xanjen auf bem Seilet" ermieberte er, einging, unb melaje* unter ben ,\nbiancm teine*roeg* feiten

obglcidi id) überzeugt mar, bafi er teine 2lh«ung oon bem mar, behielt er jür fid'.
xüla* mid) betrifft, jo mar ich "ic

hatte, ma* ich oornebmen roollte. in meinem Sehen id)limmer baran al* in jener 3cit, unb be»

$4 »erliefe nun in feiner Begleitung ba* Hau*, unb janb mid) oollftänbig in ber Stellung eine* jener 5lffen,

jah erft jebt, baf. id) midi in einer uemlidi grofien, nad) meld)e bie Sauouarbenjungen mft fid) führen, unb bic, fo»

2t rt ber diilefifcben Törjer gebauten Crtfchaft befanb. Tad halb fid) bie Welegenbeit bietet, ein paar Pfennige 3U uer=

.f>au* Jaquirra'*, gröfwr al* alle übrigen, ftanb in einem bienen, au* ihrem Mähge gebogen merben, um ihre Sprünge
mit ilalliiaben umgebenen .Oofraum, unb nadibem id) ihm \u probujiren; unb id) muntc in ber Ibnt, fo oft ,"\nbiancr

gejagt, ma* ich bebürfe, rief er oerjebiebene junge Hfänner, au* ben benadibarten Zörjcrn tarnen, auf mein Seil, unb

unb mit ihrer Hülfe ftanb balb, unb 3iemlidi regelrecht, ein jelbjt menn nur eine Mleinigteit oerbient rourbe, unb häufig

au* Vianen gebrehte*, jtarte* Seil 3U meiner Verfügung, bloft roegen 3ioci ober breien biejer Scbujtc, benn 2aquina

M) begann jeftt meine Münfte 311 u-igen, unb e* läfjt fid) fdjien meine Mraft für fo unerieböpflid) 3u halten, mie feine

beuten, bafi ich mein Sloglicbjte* that. iaquirra jah mir Habjud)t ohne Wrenjcn mar. ^>n biejer jämmerlidien Sage

jebmeigenb 311, unb ebenfo blidte bic gan.3e Beimlterung bc* fdjien mid) inbeffen nad) einigen Podien bic Siebe trdften

Torfe*, roeld)e fid) mitttermeife eingefunben hatte, frumm ju roollcn.

unb ohne eine SDltene }U »ergehen auf midi. ^\di bin über-- Unter ben fraucn Jaquirra'* befanb fid) eine, meldic

jeugt, bafj ber grbnte Xheil biefer Seute, al* ich ba? Seit al* Miub uon etma jroölf fahren an ber Wrcn3C bc* San«

betrat, ber Ueber3eugung »oar, bafi ihr Häuptling eine be* geraubt roorbeu mar, unb roelcbe mid) offenbar mit güu-

aubere Iobe*art für mid) erfuubcn habe, al* jic aber fahen, jtigen 3lugcn anfah. Ti* fie fpanifd) fprad), tonnte id) mich

bafi biefi nid)t ber rvall mar, roarteten fie fd)meigenb ab, mit ibr unterhalten, unb Xaguinra fdjien, fo jicmlidj gegen

ma* au* ber ganjen Sadje merben mürbe. Ta teiner ber bic Weioobnbcit feiner Sanb*leute, taum eijerfüdjtig 3U fein,

jelbeu irgenb ein Sehen* ^eichen oon fid) gab, unb audi Za-. unb oiellcid)t fogar einen (leinen, unjcbulbigen Sicbe*banbel

auirra mir nicht beiahl ju otbigen, fo arbeitete id) fo lange ntdjt ungernc iu fchen, menn idi nur mader 311 jeber 3eit

jort, bi* mich 3u(ebt bie lUübigleit jroang aiifuibören. Slncb^ auj meinem Seile bei ber Hartb mar, ja id) bin überieugt,

bem id) laquirra teuchenb unb crjeböpjt in'* Hau* gefolgt baf) er mir fpäter felbft bie Welegenbeit bot, uugeftört mit

mar, jc&te er ftdj mir gegenüber, unb betraditete mich läit' Uta, fo bieft fie, 3U jprechen.

gere Seit aufmertfam, unb mie mir fdjien mit einiger 9t* Tod) id) mufi uorber nod) anbere Tinge berichten. Saft

jaitgcnbeit. enblid) fagte er: ,(?* ift febr febön, rtw* Tu 311 berfclben 3eit, in meldH-r id) begann eine Neigung 3U

gemacht baft!" Jd) uerbeugte mid), unb er febroieg je»t 2ltn 3U faffen, fdiienen mehrere ber fremben .päuptlini^e mid)

iangere Jeit, offenbar in SBerlegenbeit. Irnblid» nahm er mit anberen Äugen ju betrachten al* irüher. Sic fpracben

fid) einen Anlauf unb fragte: ,3u roa* braucht mau bo*t" je(jt bi*roeilcn mit mir, unb gaben mir nid)t fetten öeidjentc,

Ta er Gliben unb Sroed' aller europäischen Miinfte ?u U\v ujpbei fie in Jlnroefenbeit Jnquiua * ftet* unb faft in auj=

neu glaubte, jo roar c* ibm unbequem, hier rtroa* 3t. jebcu, jntlenl"fT Seife bemertten: „Tiefe barf Tir "itienrnnb neb«

b.-ffen 'Jcubcn er nicht begriff. ,"\a> aber befanb midi nt nidit men!" '^d) tonnte mir biefe Betragen nid): roobl erltären,

geringer Verlegenheit. Sie folttc ich ibm bejreiflidi madien, aber id) hatte bereit* eine ganj artige Ueine Summe bei*
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fammen, welche Jaquirra mrrtlid) nie beanfprudjtc, unb

nein icbnlicbfler 2Llunjcb wäre geweien, weit weg von biejcn

einjaltigen ifc?ilbtn, unter recbtidwffcncn Cljriftcnmenfcben ju

fein, nenn idj nicht midi to ^[tdi mehr unb mehr in Sita

ucTliebt, unb midj nid)t bereit* in ber tn-riobe bejunben

hat:?, in welcher idi fie , wie alle meine (beliebten, bei jeber

(Mrgcnbeit von Emilien unterhielt.

tjine* Jage* bejanben ftdi einige ber ^(tuptlin^e , von

welchen idi in lebler ,ioit am frcunblidi|ten bcbanbelt roorben

mar, bei Jaquirra unb jechten, wäbrcnb idi nur burd) ein

bünnc*, bie Tedc be* Wemadje* btlbcnbe* iKobrgeflccbte von

tbnen getrennt, tobmübe, oon ben Mliftrtngiuigtn be* Iagc->

ausruhte. Unter ben Häuptlingen ber nittttfittUl befiben

einige bisweilen Mcnntniffc, welche bic (Europäer in Her* ;

wuuberung unb eben fo oft in Überlegenheit gefegt haben

;

jo fprechen )WH ibeiipiel »tele uon ihnen fpaniid), fran=

jöftfcb unb ebeufo audj englifcb, meld>er Sprachen fie ftcb,

wenn fie ee für nötlnq halten, bei ttnmeicitbeit ber übrigen

^nbianer bebienen. Ii* fiel mir baher nicht auf, bajj, al*

Inquirra iieb auf eine Zeitlang entfernt hatte, aber einige

grauen beffclben, bie bie Öäfte bebieuten, anwefenb waren, biefe

festeren ftd) in gcmijdjtem öpaniieb unb tfranjöfijd) bc
fprad)en, aber ich würbe aufmertfam unb begann focjleid)

\u Inufdjen, alt ich ba* Ttfort ttejebniona, ba* hcif.t „ba>

fpringeube 3l)ier*, au*fprccheu hörte, ba ich wohl mufite,

Pafi biefe überiuüttiigeii unb eingebilbeten Dlcnfcben mich mit

biefem Warnen ju benennen pflegten. „Ta* fpringenbe Ihicr

barj nicht langer bei if>m bleiben," fagte einer ber jpäupt-

3lu c-ct OHciuc.

liuge, .er bat feinen $ortbeil gehabt, mir molleu jem ben

unfern haben.* — „(*r roirb c* töbten," fagte ein ?lnberer.

?er, welcher juerft gcfprodien hatte, machte eine verächtliche

<
skberbe. „(*r foll- e* nur wagen!" rief er, „ba* tarne ihm

tbeuer ju neben, theurer, als roenn er brei feiner Leiber er-

idilagcu hatte: Kenn er müfitc ba* ihicr, bn er einmal fein

Waftneunb ift, mie einen grofien Häuptling begraben laffeii."

— „Ta* ift richtig, er barf ihm nicht nehmen, ma* mir

ihm icbeirten,* enoieberte ber Zweite, „unb barf c* aud)

nicht töbten, febon ber Seltenen halber, aber Mefdiniona foll

jet-t auch ju un*. 9fuf Ott 5Dlonben ju Tir, bann ju mir,

unb nachher fann er 311 ben flnbern tommen. Slber biefer

geizige laqutnra hat ihn lange genug gehabt." Ter erlte

Häuptling enoieberte einige jufrimmenbe Sorte, aber ba ber

$au*berr wieber eintrat, rourbe ihr (Mefuräd) abgebrannt.

2öcld>' eine reijenbe 3u luntl bet fidr) mir! Seldjc* nnge=

nehme unb unterhnlccnbe i'eben in ber ÜHitic biefe* barm

lofen unb unfcbulbigcn 9laturoollc* ! l'lrautanirn jäljlit

fed)*uubbreifiig bi* oierjig Häuptlinge. Siebmen roir nur
bie erfte ifabl an, fo hatte ich, vier Süicmate bei jebem

Häuptlinge gerechnet, eine $efcbäftigung auf jwölj Satire,

unb bic 2lu*fidit nid)t gelobtet ui werben, n>enn ich nicht

uiellricbt fo uicle Wefdienfe betommen follle, baft derjenige,

ber mich tobtjdjlagcn mürbe, al* mein muthmaplidier (nhc

hinüditlid) ber ^egräbnif.loiten gebrdt märe. ^\ch hatte in»

;
beffen nidit Seit, mich in biefe angenrhmen Betrachtungen ju

»ertiefen, beim balb nadi bem Ifiutritle 2aquirra*v entfpann

j

fidi ein heftiger 3l?orlipediiel ;miidxn ihm unb feinen CWfien,

un» obgleid) ich nur wenige Sorte vrn ihrer Sprache wer»

! ftar.b, hörte ich bed», bafj « ficfa um mein: Senigleit hnn=
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belle. ®nbrfd)einlidi brangcn bic beiben «äfte baratif, bah

baä fpringcnbc 3 hier in bit $Atlbe eine* onbeven !Htennge=

ricbcfitycrd übergeben folltc, unb balb barouj entfernten fid)

Slcibc, offenbar ftet*" nod) grollenb.

Am anbcrcn Morgen bcftieg Snquirra fein Vieri» unb

ritt ebenfalls fort, unb faum hatte er ben Nüdcn gelehrt,

al* Ata ju mir trat unb im böcbftcu Wrabe licbcn*mürbig

gegen mid) mar, nnb al* id) ibr mein Gebeutelt äufscrtc

wegen ber Eiferjud)t Jaquirra'*, faßte fie lacbenb: „Er

bat feine Augen mitgenommen." — „Aber er lann mit

benen Anberer feljen?* oerfetitc idi. — „Tu meinft feine

nnberen Alanen ? Sie finb blinb, unb boren nicht, weil fic

miften, bah, menn ihre Areunbc fommen, id) ebenfalls blinb

unb taub bin." — „E* ift alfo bei biefen .Herlen roie bei

Ii««/ baebte idi, inbem id) befdilof; mein ©IM ju hcrniticn.

Aber — in biejent Augenblide , unb al* ich eben Aln järt=

lieh in bie Augen blidte, mar e* mir, al* fielen plöblid)

schuppen uon meinen Augen. Ta* mar (Emilie

!

l'prang jurüd. „C mein Hott," rief id), »Tu bift meine

3diweftcr Emilie, bie lang Verlorene, lang jdimcrjlid) Vcr-

uüiite!" Tie junge ,"\rnu loenbete fid) haftig ab unb trat

an bie .Vuiteröffnung, id) glaubte fie meine, e* fnnn aber

and) fein, baf, fie beitig ladite, beim fie madite allerlei ion

berbare Vcmcguiigcu , ober balb tarn fic mieber uolltommcn

rubig auf midi ju. „Meine tbeure Emilie !" — „Mein lic=

be* Mefcbniona !"
v"\cb bat fte mid) Anbrca* ju nennen,

unb ibr Webäebtnih anjuftrengen , um uicllcicbt irgenb eine

Erinnerung aufjufinben, meld)e meine Vermtttbung beitätigte,

aber fie idjien nur fehr unuollfoiumcnc Erinnerungen be-

wahrt ju haben, unb brachte felbft ba*, wa* id) ibr bereit*

uorber crjählt hatte, um iehr perworren jum Vorfdicin.

.tnbeften mar ihre Jugenb gerettet, benu id) bradite ben

ganjeu Jag bamit ju, fte ju fragen, ob fie fid) nidjt an

Tief, ober Jmee erinnere , an Mathia* , an unjern Vater

unb an tauienb ähnliche Tinge au* unierer ^ugenbjeit, an

bie tteitidtufe. „>, <* f'™» i«n," jagte fie bann, unb

ettblid) fd<ien fie faft ungehalten ju werben, al* aber 3oquirra

gegen Abcnb jurüdlehrte, uub eben uor bem offenen «venftcr

oom Sterbe iprang, umidiloh fie mid) plöftlid) unb tüftle

mid) mit »örtlicher .vvftigfcit. ,\d) ericbrat auf ben 3 ob

unb oermünidjtc bie Veibenfdwftlidifeit ber 3l*ciber, bie fidi

fo wenig mäftigcit tonnen , benn 3aquirra muhte 'JlUe* mit

angejehen haben, aber er jagte tein VJort, obgleidi er idwii,

che mir Ata um ben .v»al* fiel, ungehalten au*fnb. AI*

mir aber fpütcr wie gewöbulidi beim Abenbeffcn jaften,

währeub bie »Trauen un* ftehenb bebienten, iagte er pldftlidi

:

„Ata, meine atoh, geffttU Tir?" Er bebiente fid) ohne

.{meijel bieie* oberfläcblidien Au*britd*, ba ba* Utfort „Vie=

teil* nid« red)t belannt bei ben Araufanern ju fein idjien,

unb ba ich auf etma* Sehnliche* gefaßt mar, fo erfd)ra( id)

nicht fonberlich, jonbem ermieberte: „Ata ift meine 3d)ioc=

jter!" — „Sit ift eine tbcure, eine fehr theure ,vrau,"

jagte Jaauirra. — „,\a," rief idi unerfdirodeu, „ba* ift fie,

ein liebe* ftVjeit.* — ..Sic toftete mid» na groftc Vren=

ba* unb brei deine , uub- idi glaube aud) nod» etma* an
baarem Wclbc." Ta idi nicht wnfttc wa* idi jagen jollte,

io ichwieg idi, uub laquirra fuhr nad» einigen Attqeiiblidcn

jort: „Allein Tir würbe idi fie billig geben, beim idi

glaube, bah Tu fie laufen willft." — „>,* iagte ich.

,
gerne, menn mein («Mb reidit." — „Sie VUi haft Tu'"

,>di leerte ineine lajdjeu, unb iaguirra nahm fid) bie

Iteit mir hnlfreiche .\>nnb ju leiften, inbem er midi jorgjäitiq

burdbjucbte, unb Alle* uijammeii, n>a* er fanb, uor firb auf

beit Jijdi legte. ,(** ift wenig,- jagte er, „iehr wenig,

aber — Tu fnllit fie beniiod» haben, obgleidi id) mein Weib
oerlien." (*r lief mich nidit \u i^orte fommen, fonbern

gab einem ber ^iViber einen Befehl, worauf fidi bieie* enb
jernte, uub r.adi furjer Meit mit brei Bewohnern be* Tor
fe* jurüdtebrte, brei i'ienfchen, welche, allem flnjdwine nach,

bie ^olle uon bem fpielen muhten, ma* man bei un* „adit^

bare '-Nachbarn, beugen*, ober bergleichen ju nennen pfhat.

34 muhte jebt Jaquirra , id) ipeift nicht mein- wie oiele

cebafe, i<f«be, iHinber, einen cattel unb brei i'anjen «b=

laufen, welche td) natürlich nicht ju fehen betam, unb hier

auf nannten bie Nachbarn bie ^renba*, welche id) nun wiebtr

laquirra für feine ,amu anbieten mufjte. t*r weigerte fidi

anfänglich, aber bie brei 8«igen rebeten ihm einbrmglid)

ju, unb enblidj willigte er ein unb umarmte mich, inbem

er feinen Mopf auf meine rechte, unb hierauf auf meine Bnb
Schulter legte, bann traten bie .Sougen ein (bleiche*, unb

jebt rief laquirra: „Unb nun rafch fort!* ^cf> glaube

taum, bah eine Vermählung, wenn man ba*, ma* gefchebeu

ipar, fo nennen will, jemal* rafeber por fid) gegangen iji,

aud) glaube id) nicht, bah je eine Arau ba* .ftau* ihre*

(Gemahl* gleichgültiger perlaffen hat, al* biej« gute 3Ua an

jenem Abenb e* that ; benn al* ich uon laquirra uor bie

ihür gefdioben würbe, iah fie bereit* auf ihrem "Uferte unö

rief mir ju, mid) ju beeilen. ,^ch fprang medjanifdi auf em
anbere*, für mid) bereit gehaltene* Vieri», unb je»jt trat Za
quirra an mid) heran, unb fagte mit ernfter, ja brohenber

iWiene: „Europäer, wenn Tu jemal* in unjer ifanb ju-

rüdtehrft . werben Tid) unfere jungen i'eute tobten. 4Rert:

Tir ba*!* ^d) hatte feine ,Sfit ju antworten, beim Mfa

hatte bereit* ben $üc\tl meine* Vferbe* ergriffen, unb jagt.-

mit mir wie toll bauen, ^n einiger Entfernung uon bet

jelben warf fie mir jeboeb ben Sügel wieber m, inbem fte,

bie Vfabe fuchenb, uoranritt, unb jet>t fah ich, bah mein;

Vrautfabrt, ober bic Weitung meiner Schweiler au* ben

.vwinbeu ber ,>bianer n,f j,r fj„fr ^[U(t, t a^ c jm.
r jHeift* glich.

3Bh burchftridjen mit unferen Vferben Heftrüppe, bann

jagten wir wie toll auj einer Ebene babin, unb ploblidi

feblugen wir einen .»>alen, unb fomit eine anbere iMiditung

ein. Vi*weilen ritten wir im weichen unb feuchten Sanbc
eine* ,"rluhufer* eine ;]eit(aug bahin, um bann, im üiWiifer

felbft, in entgegengeht :Hid)tung wieber juritdjureiten,

unb einmal entjünbetc Ata ein ,veuer, weldje* wir, nadjben:

e* brannte, jo eilig al* möglich wieber «erliehen. Tann
eilten wir eine gute ctrede gerabeau*, unb etwa einige

ctunbeu nad) 'lUitternadit machten mir .\>alt , uub 31 fa be=

reitete ein Vager au* unjeren Sattelberfen, auf welche* wir

i un* nieberlegten. ,\d) fühte 3lfa auf bie clirne, inbem id:

fte liebe Sdiwefter Emilie nannte, uub ba id) tobmübe wai.

eutidilief id) balb. AI* eben bie Sonne auigiug, loedte im:

inbefteu 3lfa wieber, unb fah mid» einige Augenblick emft

ba» an. „Tu biit ein "Jiarr!" iagte fie hierauf, inbem fie

au* ihrer Satteltaicbc einige epeije nahm, melche fie mi:

mir thcilte, aber id) hatte leine (.Gelegenheit mit ihr weiter

ju iprechen; benn gleich barauf fahen wir wieber im Sattel,

unb febten eilig unfere Meiic fort, inbem Afa ftet* »orau*-

ritt, um ben SlVg ju finben, unb bei ber Eile, mit welcher

wir über Ebenen bimuegjagten , burdi Schluchten ga(oppir>

ten, ^iVtlbpfabe burdifdtlüpjten unb über Alüffe febten, fanb

idi nidit einmal $eH tlar barüber nacbjubcnlen, im* ich mit

Ata beginnen wolle, wenn wir wieber bei lultipirten 2Rcu

fchen angefommen fein würben.

Tie jtoeite tfndit uergiiuj wie bie erite, nur bah, al*

wir erwachten, Ata ju mir jagte: „Tu bift ein groher

Marr!" worauf wir uitiere Weii'e fortfehten wie ben lag

porher. AI* bie Sonne* eben untergehen wollte, hielt Ata

plbftlicb an: „St'ebft Tu jenen bunllen, grohen Imum bort'^

jagte fte. ^d) l»ejahte, unb fie tbeilte mir nun mit, baf

wir un* auf ber Wrenjc ihre* l'anbe* befduben, unb bah,

wenn wir morgen biefen buntlen unb mächtig groben Vaum
erreidit haben würben, nur noch einige ctunben bi* ju ben

näcbften Auflegungen ber Si»anier hätten.

W» ahen ftet* nodj uon ben Vorräiben, ipelctjc man vmi

mitgegeben hatte, unb al* wir un*, etwa* früher al* bie

pergangenen läge, auf unter Vager trredlen, bacble ich

barüber nad», ob morgen . beim Erwadven, Afa nicht wabr=

fcheiulicb fagen würbe: „Tu bift ein »ehr groher tfarr!

Aber fte fagte am anbereit Morgen weber ba*, noch etma-J

anbere», benn fie mar f«rt. Wein Uferb jionb neben mir,
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oeUitctnbig geiattelt, unb id) (ab, baft fi« unferen 'Urooiant

mit mit getbeilt hatte, unb an ber 3 pur ihn-.- Werbe* fab

icb, bafc fit fid) bereit* feit einigen Stunbcn entfernt unb im

Schritt reitcnb bortbin begeben hatte, von wo wir bergcfom--

wen ltMren , obne ; luvm l ju Jaquirrci, bem grofieii .viäupt

ling. um ihm ju berichten, bafc fte ba* fpringenbe Jftier

dlüdtid) bi# an bic Wrcnze gebracht. ^d> lieitieg mein

$terb, ritt auf ben großen bunfcln $aum \u, unb tarn nad)

mehreren lagen, aufjerorbcntlid) abgerufen unb obne einen

rHealen in ber Xafd)e, in italbiuia an, mofelbit id) mir ein

3etl \u oerfcbaffen muhte, unb, um nicht ju oerbungcm, fo

toadere Sprünge machte, al* bei bcn Araufanern.

fia<h einigen Soeben erjäblte id) einem alten Spanier

(inen ibeil meiner Abenteuer, „Tiefe arautanifeben &lei;

her haben ben leufei im ?eibc," fagte er, „unb laffen um
trtnen ^?rei* von ihren mdrbcrijcben unb blutgierigen Schur
ten oon Männern, ai'enn biefe, um* ttid)t feiten oorfommt,

.Vraurn obeT Mäbchen oon uuferen L'cuten rauben, unb nad)

einigen 3«bjen üd) ben Angehörigen beffclben Welegengeit

bietet, biefelben nu*zulöfcn, fo sieben in ben meiften Aallen

>ie l*nttübrtcn oor, im Greife ihrer neuacquirirteu, gelbbrau:

m*n Familie $u bleiben, nniiatt tu ihren reebtfebaffenen,

cbriitlicben Altern sHrüdzulcbrcn. 3n jenem Jalle aber,"

v>te ber alte Spanier hinzu, „gat man nidjt» »Detter beab=

üaMigt, al* ^bnen x"\br Weib abzunehmen auf inbianijd)=ge;

'bliebe ©ei je, unb zugleich hat ber chrenwertbc Häuptling

ftupthra Sie lieber über bie Wrenje gcid)idt, al* bot* er Sie

Pencn gönnte, welche Sie ihm abfpenftig madjen wollten."

?a* iHanuifript bc* alten Anbrra* mar hier zu (5nbe,

::sib ba ich neugieriger auj bie ferneren l?rlebniije bcficlbcn

Mt, al* wie c* (leiber ffirtotc id) ba*) ber geebrle l'ejer ift,

f« ictrieb id) bem Alten. Aber id) betam leine Antwort.

iMn $e(anntrr, bem id) bie Wefdjidjte worin*, wollte
j

niffrlt, bafi ber alte Anbrät* nie in ieinem Beben eine iHeifc
j

nbrr bic See gemadit habe. (rr fei ein Seiltänzer geroefen,

nn>. ourd) einen unglücHidjen Slurj uom Seile ba* grmor=

>eu, tua* man ein wenig „gefrört* nennt, bann habe ein

öerr, bem er einmal hüber einen Ticnft geleiftet, ihm

cne Stelle al* Aorftwart oeriebafft.

Mir felbft lanien aber uiele anbere Tinge in ben Si'cg,

unb id) tarn nicht bazu, ben Alten im folgenben >brc wie

Jer zu beiudjen. AI* aber fpüter ba* Scbicfial mid) felhit

;a jene Vänber führte, bie er gefeben haben wollte, fanb id),

Pap rr ber Sitobrlvcit getreu beridjtet hatte. Unb bann,

rjiebrr nach fahren, führten mid) (Mefdwfte in jene Wegenb,

in roelcber ber Alte gebau*t hatte, unb in weld)er ich, mit

nigi m (rrfolgc, al* jung Starren gefud)t, bie id) jetjt al*

it wiber Hillen fanb, in reichlicher ;)aty. AI* id) aber ba*

nlit Aorftbau* auffueben ipoUte, iah ich, bafi ber fc'alb

ring*um gefchlagen war, unb burd) bie tahlen ,>läd)en zog fieb

rin ,xabrweg, ber aber aud) idion wieber halb oerfallen.

An ber Stelle, wo ba* .vorftbau* geftanben, fanb id) bie

Ruinen "eine* inbuirrielleu (^ebdube*, ba* man au* befjen

Steinen erbaut, unb betten üeftber banferott gemadjt hatte.

Aicmanb wohnte jeßt mehr bort, unb ben alten Anbrea*,

öer längt't geitorben war, tannten bie Veutc im ^»albe nur

"od> oom .^örenfagen.

Df9 gröfttfit Didjtrro 3ubilflum.

William Sboripearc.

*trwiHB War nn raff.

II.

@enn bie europäiirbe unb engliid):ameri(aniid)e %elt am
2\ April If«4 bin <»'rniu#, ber ftd) in Sbalfpeare'* 3djö=

vhnqn offenbarte, öffrntlidj feiern, unb ihm baburd) ben

mm &brct ber iKcnfd)I)ett gebühreuben -}cU ihrer ?ant=

barfeit abtragen wirb, jo wirb fic aud) gern in (frfaljrung

bringen wollen , wa* er mar unb mie er lebte , um ihn aud)
al* iHcnfcben mit feiern ju lönnen. Aber ba* ashinberbare,

wa* un* au* Sbtitfpeare'* Sd)öpfungen entgegentritt, wirb
noch baburd) uermehrt, bafi über bieten hoben Weniu* fo
wenig beglaubigte Überlieferungen auf un* gclommen fmb,
ban man jaft fagen fann, er habe gefebaffen wie ber 9&tlu
ichöpfer felbft , auj beffeit Tajein unb OJröjie wir nur au*
feinen

v
SJerfcn fd)lief.eit lönnen. iVJan weift, wie bie eng«

lifche Süturban Meoiew jiingft lH-mertte, oon ieinem i'eben

wenig mehr, „al* bar, rr beiratbete unb Minber hatte, eine

berabgelommene ,\amilie wieber hob, in ieinem Jeftament
Mnpital unb Wuinbbcfib hinterlaifen tonnte, unb unter fet-

nen 3eilgeuoifen auncr bem Nuic eine* grotjen Tiditer* auch
beii eine* llugen Wefdwit*manne* genoft". -)\{<i)t einmal
ein oolllommen beglaubigte* "^omat ift oon ihm oorbanben,
benn ielbft jene Sbafipeare:^iiite in Slratforb, bie, al* an-

geblich nach einer 2obtruKta*te genommen, bi*her al* ba*
einzige annäbernb treue $<il&niiV Sbalipeare"* galt, iit fei

ne*wcg4 über allen ^«erbadit erhaben, inbem e* namlidi

iebr zweifelhaft iit, ob mau bamal* fdjon in (fnglanb lob^
tenma*fen angefertigt unb ba* biimit oerbunbene iWviabren
überhaupt gefannt habe, .öätte man , ift mit SejUfl bieraut

wohl fehr richtig bemertt worben, fchon bei Sbafipeare *

l'eben*' unb Sterben*jeit einen fo grotjen
N
.hVrth auf ihn

gelegt, um bei jeinem Sobe. nid)t* Eiligere*. *,n tbun 511

haben, al* ftd) feiner 2obtenma*fe ju oerfid>ern, fo mürbe
man wohl aud) mehr gleichzeitige Aufzeichnungen über fein«

Veben*umftünbe befiben, al* ba* in ber Sbat ber »will ift.

Sehr trefienb ift baher C'buarb Skutemfelb'* Epigramm:

cktn m>i«h' i* meint Neuerem
SaiMtäcili* intimn icactern Tatie Snvnrt);
<tti* imbc^retfli* i*ieH mir StatfljMart'fl tfriftcn},

'Stil einer i^tjpejre JKpIIk temm' i* aH#.

3?on einem anbern grofien Tidjter, bem isrrfaffer ber

Cbpfiee unb ,Miabe, mitfeit wir ja im Wrunbe nod) weniger,

unb bod) l' ii K it feine Tidttungen baburd) nicht* an ituftcr»

gülHgteit unb (rintluft oerlorru, ebenfowenig wie ba* 9iibe(uu-

genlieb, über beifen ^evfaffer nodi immer ziemlid) crfolglo*

hin unb her geftritteu wirb. Cefter* fogar oerlieren bie

Sdjöpjnngen eine* ?id>tcr* für un* um fo mehr an geheim

uijwollcm 'Heiz, je mehr wir von feinem &ben unb alltags

lidjen Treiben, »on feinen Viebe*o<rbälrniffen , feiner 'ikx^

beiratbung, feinen Sd)lairodftunben , feinen latarrbaliicbeii

unb anbern 3ufAllcn wiifen. Goethe'* herrliche Viett*Iieb=

chen behalten ja benielben
v^ertb unb 9td}, motten wir

wiffen, ob fie an Jriberile, an i'ila oon .Regler, an ."Vräu»

lein vwn JHouifillon ober an Vtlld u. f. w. gerichtet ieien,

unb wir erinnern hier an befielbeu (Goethe Au*|'pruch, wo^

nad) bie ÜHenid)en nur ;u fehr gewohnt ieien, üd) an einen

Tanten zu bangen, ftatt ben Herfen allein bic (rbre z»

geben. ,«ient unb »erebren wir im (»ieiit unb in ber Wahr
beit bie Schöpfungen eine* grofien Ticbtcr*. fo feiern wir

feinen Weniu*, jein uufterblidje* ibeil, jeiu iegen*reicbe >

unb bilbenbe* Birten erft rcd)t; gcrabe biet} iit ber wahre

unb unperjälfd)tc „Multu* be* Weniu*" ; jeber anbere gil'

nur einem 0)ötjicnbilbe.

Tod) (teilen wir hier bie lüdenbaften Angaben 3Hfammen,

bie un* über Sbafipeare'* Vebru überliefert unb >um 3heil

uielleicbt iagenbafter Art fmb. Urtunblicb ieitgeitellte Ibat=

iad)e üt, baü William Sbalipeare ,z« Stratforb am Auoii

in *!arwkfibire ben >X April l '.Oi geboren wnrbe. oobn
:H. Ä'ije in feiner lMtM) erfd)ienenen Schrift: „Sbafipeare

unb fein Oieburt*ort" rühmt oon biefer Stabt, baß ring}

um fie herum Riefen 0011 joldxr Schönheit feien, mie

man fte io grün, triid) unb blumig nirgenb* imtitwo in

(htglanb finbe , nnb will baoon bie Vorliebe Sbafipeare'*

für Minnen unb itamentlid) ivMeienblumeii , bie fid) fo of:

in feinen Tramen unb ben in fie bineingewebtcii füfjeit

Biebern au*fpredie, zunädtft herleiten. Sein Stoter war,

wie behauptet wirb, ein Wollbänblcr , nadi anberer min«
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ber glaublicher Slngnbe ein 3!eifd)er, betteibete ote ein

SRann wen ^oblftAnb unb Mechtlicbteit ben Cbrenpoften eine*

Oberbailiff bei ber SJebirbe ber Stabt, f<6eint aber fpätrr

in feinen tWrmögens^rhÄltntiien febr jurüdgetommen >u

fein, beim er OTjicbtet, meil er bie g.'fefcmnfiigen abgaben

eine« Stlberman nicht mebr bejahlen tonnte, auf feinen l*li>

renpoften. Sbalfpeare'* Jlutter mar bie ioebter unb (ftbin

Robert Ülrben'ä au* ©ellingcota , unb gebor im Saufe ber

3eit jebn Äinber, non benen ttMlliam ba*" ättefre «wir.

Tiefer befugte bie Jreifcbule in 5tratforb, au4 ber er jeboch

fdion frühzeitig roeggenommen mürbe, um in ba* ©efchäft

feines Skiter* einjutreten. Totb ift biete Eingabe burd> fein

pollgültige* 3<wß"'fe beglaubigt, weil fonft iDlalone febrner*

lid> gewagt haben bürfte, bie SSermutbung «u^ufpredjen,

bnfc Sbatfpearc , nachbem er bie Sdiule »erlaffen , bei irgenb

;
einem Sibootaten ber OSraffcbaft in Tienft getreten fei unb
ficb hier bie umfangreichem iKccbt*fcnnrniife erworben habe,

j

von benen fo :mufuj Spuren in feinen Sramon gefunben

mürben. eieber ift, bnfi er noch uor" feinem acbtjebnten

3abn bie llebereilung beging ju beiratben, unb $roar bie

fieben ober acht ^abre ältere .in.it .§atbaroao, bie ihm,

noch, beoor er münbig geworben , brei .winber , einen Sohn
unb jroci idebter, Untere 3millinge, gebar.

2i?a* feine eigcnl liebe ^efebäftigung unb mie feine öto-

nomifeben 3>crbältniffe mäbrenb biefer ,Vbrc maren, bauen

roeif; man nicht*; bod) ift mobl fo jiemlicb al« ficber anju*

nehmen, baf> i'efetere fteh in einem traurigen 3uftanbe befum

. ben haben müfien, ba William balb nach ber jmetien Gut»

binbung feiner iVrau auf gut ölüd noch Sonbon ging, üfafi

[

l'u i -Ii.-:., r Unfriebe ihn baju mit beftimtnt t.ibe, ift nur

eiutfrcart'* £auä in iclralfcrt am Much.

«ine Hermuthung , bie ficb einjig unb allein, aufcer auf eine l

<tma* feltfame $eftimmung in feinem Xeftament, auf bie
1

febon ermähnten Umftänbe grünbet, t>.\i; feine Araa um fo

unb fo ptcle 3nbrc älter mar, unb ficb bem feurigen jungen

1'lann fa>n uor ber Irauung hingegeben hatte. 9Jact) einer

früher burebau* geglaubten (fyäbhnig babe er fid) an einem

3ftlbraub beibeiligt, unb auf ben äsMIbbeilticr, Sir Sboma*
finen, naebbem biefer ihn auf tnrje 3*»' |iabc einfperren

Iflffen, ein Spottgcbicbt oerfafit. Sir 2homa* habe nun bie

fjanje Strenge be* Wefebe* gegen ihn nujaaciit , unb nun

fei William, um ben AOlgcn ber ?(ntlage {u entgehen, flüa>

tig geworben. Tiefe Zahlung lann auf &tat)rb<it beruhen,

aber nad) neuem Untcrfucbungcn ift fie burd) lein urtunb*

liehe* ^eugnifi beglaubigt. (** bat fidb eben um Sbal»

fpeare'* ^ugenb ein jörmlidier SagcnfrcÜ gebilbet; bie »e»

mg glaubhafte fcrjäblung , ba& William nad) feiner Slnlunft

in Vonbon, um ficb ein Jrinfgelb ju oerbienen, vor bem
Ibeater bie ^ferbe uornebmer SÖefua>er gehalten habe, gehört

gleichfalls bnbin. (ed,lM> feIflg

Dir )t) i) ä n t

.

Cm
Dr. ?l. ». »rtbm.

Unter ben ibieren ber Sibaubube finben fid) regelmäßig

einige , melden fid) , Xanf ben betre^enben Grläuierungen

ber 2hierroärter, gemöhnlich eine befonbere Slufmerrfamteü
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her Sgaulujtigen juroenbet. Der .Prllärcr pflegt biefe Ihiere

«14 wahre Bcbeufalc fymjuftellen unb bidttet ihnen bie ab;

fcbfulidbjtfn (Jigenfcbaften an. Worbluft, Raubgier , Wrau=

famtett, SHutburft, J&interlift unb lüde ift gewöhnlich noi)

bai illlergeringfte , roa« ber ÜJtann ihnen, ben §nancn,
jujebreibt. (jr lehrt fic regelmäßig auch noch ali deichen«

I

-ftftÄnnt auf fem Staub.

fcbdiib«r unb Xebtenau^grdbcr fennen, uub erroedt ftdierlidi

ein gerechte» Pntfefcen in bem öcmütbe aller naturuntun:

bigen ,Su}d)auer.

Tic ©iffenfdjaft Jiat e« bi* jefct no* nidit vermocht, ü>'.

eben UnroahrbeUeu jti fteuern ; biefe haben fid) oiclmchr, aller

Belehrung 511m Iro^, feit uralter 3«t fafä unb lebenbig

erhalten. (?$ gibt roenig ib,iere, beren Okjthichte mit fo oiel

abenteuerlichen Sagen unb fabeln au*gefd)müdt roorben

roäre, al<5 bie ber Juanen. Schon bie Sllten haben bic uns

glaublichsten Sachen von ihnen erjahlt. 3Kan behauptete,

9
-
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66 Tie OUaftrirte Seit

baß bie .fpwibe tciune unb Stimme oerlörrn , wenn fif ber

Schatten einer ,<>\\ane trtfje , oerfteberte , baf} biefe febeufu

lidten Wnubtbiere bie Stimme ber ?Wenfd)cn naebabmen foll»

ten, um bie|e berbeituloden, bann plö&lid) ju überfallen unb

ju ermorben; man glaubte, baf? ein unb baffelbe ibn-r twibe

«cfcblecbter in fid) oereinige, ja felbft nad) belieben ba* «e*

fcblecbt dnbem unb ftd) ba(b al« männliche«, ba(b al* wcib=

liehe* 3£efen jeigen tönne. Ta* Stertwürbigfte bei ber Saa>
ift, bafj biefe Fabelei ©iebertlang finbet bei allen Hölter»

fehaften, welche bie \mmiio tennen lernten. 'Namentlich bie

Araber finb reich an Sagen über bie .ftpänc. iWan glaubt

fteif unb jeft, bafj SDtenfdben oon bem öenuffe be* §»änem
gebirn* rafenb werben, unb »ergräbt ben Jrtopf be* erlegten

iHaubtbiere« , um böfen 3auberern Gelegenheit ju über*

natürlichen $3cfchwörungen ju nehmen ; ja, man ift fogar jeft

überzeugt, bajj bie >>nosu-tt nicht* 3(nbere* al* »ertappte

tauberer fmb , welche bei Hage in iUlcnfcbengeftalt umber-

roanbeln, bei ^taebt aber bie £oänenma*le annehmen, allen

«creebten jum lierbcrben. M- felbft bin mehrmal* oon

meinen arabijd>en Tienern berjltd) unb bringenb gewarnt

roorben, auf jppäncn ju fchiefeen, unb fdjauerlicbe öejebiebten

mürben mir über bie «eroalt ber oerlaroten böUifcr>cn 0eü
fter mitgetbeilt.

Ta* ÜJiärcbeii unb bie Sage fuebt ftd) immer feine «e*

ftalten au«, unb ein Zbier, oon roeld)em fo oiel SBunber*

bare« berichtet unb geglaubt roirb, nun; irgenb etwa* 3lb>

fonberlitbe-- in feiner «eftalt jeigen. Tiefe finben mir auch

bei ben bannen beftätigt. Sie ähneln ben £>unben unb um
terfebeiben ftd) ^leiebmobf in jebem Stüde pon ibnen; fte

gebären jur ganjen Emilie unb fteben uereinjelt für fid)

ba. ^ hv 3lnblid ift leine«weg« anmutbig, fonbern entfebieben

abftofeenb. 3llle Jppänen fmb bäftlid), roeil fie eben bloß :Hit--

beutungen einer «eftalt finb, welche mir in oiel oollenbeterer

ffieije rennen. Ginjelne fet)en fie al* ^mitterglieber jroiftben

{»unb unb Matte an; mir tonnen aber biefer Snfdmuung
nicht beipflichten, roeil bie §oänen eine ganj cigeutbümlicbe

«eftalt für fid) felbft haben. Ter SJeibesbau unferer 2bjere

ift gebrungen, ber 4>al* bid, ber Äopf ftart, bie Sd)nauje

träjtig unb unfebön, bie frummen Sorberläufe fmb länger

als bie hintern, ber :Hüden roirb baburd) abfd)üfüg unb bin=

ten niebriger, al* er am ©iberrift ift. Tie itaufdjer ftnb

nur fpärlid) behaart unb unebel geformt, bie Seher liegen

febief , funteln unheimlich , fmb unftet unb jeigen einen ab=

ftopenben 8(uebru<f Ter bide, fdjeinbar fteife £al*, bie

bufebig behaarte fiunte, welche nicht über bie Jerfengelente

binabreicht, unb ber lange, lodere, graue \kl\
, roelcber fieb

läng« bem 9tüden in eine fchweinsäbnlicbe SJorftenmäbne

verlängert, bie büftere, nächtliche Färbung ber jpaare enblid)

:

bieft 31Uc* oereinigt fid), ben ganjen Ginbrud ju einem wirf:

Itd) recht unangenehmen ju madben. ßubem fmb bie .C^nänen

9Jadjttbiere , befttjen eine roiberroärtige
, mtfjtönenbe, rreh

fdjenbe ober roirtlid) gräjjlifli lad)enbe Stimme , oerbreiten

einen Übeln «erudj, baben nur uneble, faft bintenbe SBeroe»

gungen, unb offenbaren geroö^nlid» ein ganj abfonberlicbe«

Siefen ; turj, man tann fie unmögltd) fdjön nennen.

Tie ^nänen finben fid) in ganj 3lfrita unb bem größ-

ten Tbcitc Süb= unb 3$e|taficn« bi« jum Stltai. Sefonber«

bäufig fmb fie in Slfrifa, roelcbe* al« i^r eigene« SJaterlanb

anjufeben ift. *ci läge fiebt man fte nur, roenn fie turnt

einen . i
w',\ \ aufgefd)eud)t roerben ; freiroillig oerläfst leine

-v»natie ihren Scblupfrotntel. Tie %
3tad)t mui; fd>on »oliftäm

big bjereingebrodKn fein, ebe fie baran bentt, ibre dtaubjüge

ju beginn n. ^n ftart beoölterten Plegeitben roagen fid) bie

Tbiere feiten bi« in bie Släbe ber ÜJtenicben , in bünner be=

oölterten i.'änbcrfrridicn aber lommen fie auf ibren ndrJbtlt*

d>en ©anberungen bi« in ba« innere ber Crtf<baften Ijerein.

(Stroa eine 9Jiertclftunbe nacb Sonnenuntergang oernimmt
man in ben einfamften «ebirge« ober Sklbiicgcnben, in ber

Steppe ober in ber Öflfte ba« «ebeul ber einjelnen ober in

Bönen «ejcllfcbaften beritmfd)roeijenbcn 3iad)ttbiere. ^n ben

Urroälbcrn 2>tittelafrifa« unb naincutlid) in Uferroalbungen

j

ber Ströme bifben biefe genier einen förmliaV« öfror ; benit

fooalb eine mit ihrem objdjeulidien ^aebtget'ang lieginnt, ftims

men bie anoern augenbltdlia) ein. Ta« «ebeul ber geroöbn:

Itcben ober geftreiften Jpnäne ift febr mifjtönenb, bod) niebt

fo roiberlid) al« man geglaubt hat. 3d) unb meine ganje

9ieifegefeüfd)«ft finb burd) baffelbe ftet« in bobem «raoe bei

luftigt roorben, unb auf bem legten ^agbaueftuge , roe leben

id) mit bem .v>er?;>g oon Äoburg=«otba gemadjt babe, fanb

id) baffelbe beftätigt. Tie Tomen unferer «efellftbaft be»

(uftigten fid) immer an ben näd)tlid)en ^efueben ber Törfrr,
]

in roelcben mir rafteten. Ta« «efayei ober «eipul felbft

ift febr oerfebieben. Reifere 2öne roecbfeln mit l)od)tönenben,

treiiebenben, mit murmelnben unb tnurrenben ab. Tagegen

]
jeid)net fid) ba« «ebeul ber geffedten -JU : burd) ein roabr«

i baft fürebterlidx« «e(äd)ter aue, ein Sadpen, roelcbe« bie

gläubige Seele unb bie reute ^hantafie etroa bem Teufel

unb feinen böllifeben «efellen jufd)reibt, fdxinbar ein Jpobn*

lacben ber ,\>ölle felbft. SLler biefe Zbne mm erften iDtak

I
oernimmt, tann ftd) eine« gelinben Sdbauer« nidit erroebren,

! unb ber unbefangene ^erftanb erlennt in ihnen einen ber

I bauptfätblicbften «rünbe für bie Gntftebung ber oerfcbiebenen

I
Sagen über unfere Jfriere. C« ift bödjft roabrfd)einlid), bafj

I

fid) bie Dänen burd) ibren ^ladjtgefang jufammenbeulen

roic bie Sd)atale ober S^ölfe, unb fo oiel ift fuber, baft bie

ganje Slufit in einer «egenb oerfrummt , fobalb eine ber

.^nänen irgenb roelcben grafe gefunben bat. SBefonbere ßr*

fdjeinungen roerben oon ber geftreiften .^r)äne ebenfaüe mit

«e^eul, oon ber gefledten bagegen mit «elächter begrübt.

So lange bie 9lad)t roäbrt , finb bie berumftreifenben

Jbiere in fteter 'Bewegung, unb erft gegen ben «Dtorgen bin

jieben fie fid: roieber nacb ihrem £agerp(a$e jurüd. '^n bie

Stäbte ober Törfer tommen fie nacb meinen Beobadjtungcn

feiten oor jebn U&r 9lacbt«, aber bann aud) ohne Sdjieu,

felbft o^ne fid) burd) bie $unbc beirren ju laffen. ^n ber

Stabt Senaar am blauen ,"yluffe traf id) um 9Jtittemad>t,

oon einem «aftmable beimtebrenb , eine febr jablreidte «e«

fellfcbaft oon .^oänen an , welcher id) mid) unter Steinroür<

fen erroetjren muftt«. 3n SWfnfa unb Umtullu tonnte man
fte allnächtlich umberfd)roeifen feben.

Sei ibren '.
: . crungen roirb bie ipojäne ebenforoobl

burd) ben «erud), roie burd) «ebär unb «efidij geleitet.

Gin ftintenbe« 31a« oerfammelt regelmäßig eine ober mehrere

^nänen, ebenfo roerben aber aud) bie eingejäunten pttxbtn

oon Schafen, ;\\c>\:n ober IRinbern balb entbedt, umfd)ltd)en,

unb burd) bie grün funtelnben äugen ober burd) ba« ab«

fd)eu(id)e «ebeul oft in grofjen Scbreden perfekt. Tie road)>

famen .feunbe jener ©egenb treiben bie §oänen ftet« ohne

grofse Stühe jurud; fie fmb rrefflid) eingcfohnlt, augenb(id<

iid) nad) ber Seite birt»uftür$en , pon roeldjer ibren Schu^

befohlenen eine «efahr broben tönnte. G« tommt niemals

oor, bafj eine ^»näne ben mutbigen ©ächtem Stanb hält;

fie ergreift oielmehr immer bie Irlucbt oor ber SReute, tommt

aber nach feh* turjer $tit roieber jurüd. Sobalb fie eine

SBeute gewittert h«t» oerftummt fte unb trottet nun, fo leife

fte tann — benn jum Schleichen bringt fie e« nicht — i»

turjen Sä$cn näher unb näher, äugt, laufebt unb wittert,

fo oft fie ftillc fteht, unb ift jeben Stugenblid bereit, bie

I ftlutbt wieber ju ergreifen. Tie gefledte 3lrt ift etwa* mu»

thiger al* bie geftreifte, immerbin aber nod) ganj rrbärm«

I

lid) feig unb furebtfam. älle .önänen greijen nur 2bierc

an, welebe fidi gar nietjt wehren, Schafe, 3'egen, junge

Schweine u. bgl. Ginen Ccbfen ober ein ^Jferb jerreifjen

fte äufjcrft felteii, unb bäufig genug ftnb gälle oorgetommen,

bafi fie fogar ein muthiger Gfel in bie Alucbt gefchlogen hat.

I

Sie richten alfo blof» unter ben fdjwäcberen i?au*tbieren

Schaben an, in biefem Jkreife aber finb bie Senoüftungen,

I
welche fie oerurfadjen, nicht ganj unbebeutenb. 2lm liebften

ift ihnen unter allen Umftänben ba« 3lae; um biefe* berum

|

beginnt regelmäßig ein «eroimmel, welche* taum ju fchübern

iit. Sie fmb bie «eier unter ben Säugethieren unb ihre

|
«efräfjtgfeit ift wahrhaft großartig; babei oergeffen fie alle
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?Tttidfid>tcn unb oudi bie Wleicbgültigfcit , welche ihnen fonft einer griff, würbe Ufr gewöbnlicb tüd>tift gebiffen. - Sd?läge

eigen ift. Ni.m bort e« jebr Ott , b.ii; bie ^reifenben in fruchteten im 'Anfange wenig ; boeb betamen bic .tynäuen mit

Mampf g«atben. 6« beginnt bann ein Mräcbjen, Mreijcbcn, junebmenbem Alter mebr unb mebr Ergriffe uon ber Cber*

jpeulen unb Welädjter, baft Abergläubifd)e wirtlich glauben benfebaft, welche icb über fie erftrebte, bi* id) ihnen eine*

tönnen, alle Teufel bet Äjölle feien lo* unb lebig. Surd) Sage* ibre unb meine Stellung oolltommen tlar ju machen

bie Aufzehrung be* Aafe« werben bie .gönnen febr nü&licb; fuebte. Sötern Liener hatte fie gefüttert, mit ibnen gefpielt

ber öciaben , welcben fie ben #e«ben jujügen , überwiegt unb war fo heftig von ihnen gebiffen worben , baft er feine

jeboeb biefen geringen Huben, weil ba* Aa* auch, burd) an- .ftänbe in ben näd>ftcn ui« Soeben niebt gebraueben tonnte,

bere belfere Arbeiter au» ber Klaffe ber SJögel unb Merb« Sic Jpnänen bauen injwiicbcn ba* doppelte ibrer bamaligcn

tbiere meggefebafft werben würbe. $m Innern Afrila* ftnb Wröjte erreicht , unb tonnten beftbalb auch (ine berbe fielirc

bie jpnänen noeb bentigen läge* bie Skftatter ber vu.lm.ii.ic ertragen. ,\<h befcbLoft ihnen biefc ju geben, unb inbem ich

armer ober unfreier Seute, welche ihnen gleicbfam jum ^Tafte bebaebte , baft e* weit beffer fei , eine« biefer Ibiere tobt ju

uorgemorfen werben; unb nod) wäbrenb ber türfifd)en $txr- fcblagen, al* fieb ber öefabr ausjufetien , uon ibnen erbeb*

febaft gefebab e*, bafi in Senaar unb Cbi'ib wäbrenb ber lieb oerlebt ju werben, prügelte id) Tie beibe fo lange, bi*

Nacbtjeit menfcblicbe l'eidmame uon ben Ajnänen gefreffen (eine mehr fauchte ober tnurrte. So oft ich midb ibnen

würben, 3n Süboftafrita graben fie bie nur leicht uerfebarr' näherte, um ju erproben, ob bie Sitirfung eine uollftänbige

ten Leichname ber Jjjottentottcn au*, unb hierauf mögen fid) gewefen fei , hielt id) ihnen eine halbe Stunbc fpäter bie

alle bie böfen Nachrichten grünben, an beueu fie jeitf nod) Sjanb oor bie Schnauzen, Gine beroeb biefelbe gan3 ruhig,

3u leiben haben. Ten Neijcjügcn burd) Steppen unb Stfü« bie anbere bif] unb betam uon Neuem ibre Stirügel. Ten:

ften folgen fie in größerer ober geringerer 3«bl , gleicbfam felben S*crftid) machte ich nocbmal* an bem nämlichen läge,

al* ob fie wüftfen, bafi ibnen au* iolcbcn 3ügen boa) ein unb bie ftödiitbe bin jum jmeiten iWale. Sie betam ibre

Cpfer werben müffe. ,\m Notbfall begnügt ftdb; ba* gefrä* britten Prügel, unb biefe fchienen bann aueb binrcidjenb ge*

frige Stieb, mit tbierifeben Ueberreften aller Art
, felbft mit wefen ju fein. Sie lag elenb unb regung*lo* in bem Sitim

trodenem t'eber u. bgl. Auf ben Scblacbtplä&en, welche im tel , unb blieb fo wäbrenb be* ganjen folgenben läge» lie=

Innern Afrita* immer uor ben Crtfdwftcn liegen, raffen gen, ohne Speife anjurübren. (*twa »ierunbjwanjig Stun=

fie ba* am «oben uertroernete ftinlenbe SJlut gierig auf, ben nad) ber Sieftrafung ging id) mieber in ben Stall unb

unb oerfcbltngen babei häufig eine Wenge uon (?rbe ober befebäftigte mid? nun längere 3eit mit ihnen. ;>eiu lieften

Srrafjenfotb : um bie Motbbaufen ber Sorfbemob,ner fter>t fie ficb Alle* gejallen, unb uerfudjten gar niebt mehr nad?

man fie regelmäßig befd)äftigt. meiner Jfjanb ju fdjnappen. Sion biefem Augenblide an war

$on ber Sieute, welche eine .Onäne gefaftt bat, (äfit fie Strenge bei ihnen niebt mebr nothwenbig; ibr trofcigcr Sinn

fid» md)t wiebtt abtreiben. Sie nimmt bann wenigften* ein war gebrochen unb fie beugten fid) oolltommen unter meine

Stüd berfelben mit , unb wa# fie einmal im *Haa>en trägt, Wemalt. Nur ein cinjige« SKal muftte iii ba* Stkifferbab

pibt fte lebenbig nicht mieber her, felbft wenn fie gc= bei ihnen anwenben, betanntlid) ba* alleruefte Zähmung*--

fcblagen ober fonftwic gcmifmanbelt wirb., Stielfad) ift bin mittel wilber tbiere überhaupt. S^tr hatten nämlich eine

unb ber gefrritten worben, ob bie .^uäne aud) ben S)lenfd)cn britte .<»\;m>- getauft, unb biefe mochte ibre febon gelähmten

angreife ober nicht. Sie geftreifte tbut e* ftd)er niebt , bie Mameraben uon Neuem oerborben haben; wenigften» bewies

gefiedte aber greiit fchlafenbe erwachfene ober Mino« an, fen fie fid? nad? bem Stobe, unb naebbem fie uon einnnber

unb fcbleppt fie mit fich weg ; benn ihre Mraft ift fo grofe, getrennt worben waren, wieb« gani freunblicb unb lieben*«

baft fie bequem einen Wenfcben forttragen tann. An «= würbig.

machfene
v
JJtänner wagt fie ficb nur äufterft fetten, unb beft=

j

Schon ein Vierteljahr nachbem icb fte mir angeeignet

baib fürchtet Niemanb bic leibliche Stärte biefe« Itncre*,
j

batte, tonnte id) mit ihnen fpielen wie mit einem .v>unbe,

um fo mebr freilich ibre unbciloollen 3auberiid?en Mräjte.
|

obne befürchten ju muffen, irgenb welche SDtijtbanblung uon

Um bie 3<it, um welche e* bie mciitc Stalte gibt, in ibnen ju crleiben. Sie gewannen mich mit jebem läge Ut-

^nnerafrita alfo ju Anfang b« Negcn.uit unb im Norben ber unb freuten ficb ungemein, fobalb id) ju ihnen tarn,

im ittübliug, wölft bie .öpäne in einer felbft gegrabenen ober Tabei benahmen fte fid), naebbem fte mehr al* halb erwach*

^elfenböble brei ob« böcbften* ui« ^unge, welche fte, fo fen waren, boebft fonb«bar. Sobalb icb in ben Naum trat,

lange fte tiein unb blinb finb, järtlid) liebt unb mit uielem fubren fie unt« fröhlichem (Hebcul auf, fprangen an mir in

Wutlte »«tbeibigt ; fpäter ab«, naebbem bie jungen gröft« bie >n'he. legten mir ihre StaTberprnnten auf beibe SdutU

geworben, feig »«läftt, jobalb öefahr brobt. Sie jungen tern, fcbnüffelu n mir im öeficbte herum unb hoben enblicb

iwben eine btdjtc, feine, afebgraue Behaarung, mit febmar« ibre Stanbbaare fteif unb fentreebt empor. Siefe «egrüftung

jen Streiien auf ber Jvirfte, bem Nüden, uon welchem ebenfo würbe mir ftel* ju 2 heil , unb ich tonnte bem«ten , baft bie

gefärbte auf ben Seiten berablaufen, unb .twiiehen benen ficb ftarrften Swrften jcbwmal ein Seidjen ibrer freubigften (rr=

5erftreute Rieden befinben. ^n frübeftcr «inbbeit eingefan= regung waren.

gene önänen tann man febt leicht jäbmen , unb fie halten SSenn id) fie mit mir auf ba* 3immer nehmen wollte,

auch bie Wefangenfcbaft febr gut unb bauernb au?. M öffnete id) ben Stall unb beibe folgten mir ; bie britte batt.'

habe beibe Arten, bie gefledte wie bie geftreifte, längere 3eit idb in »volgc eine* Anfall« ihr« Naferei tobt gefcblagen.

gefangen gehalten, unb midj namentlich an b« (Mtwen weib' SBie jubringliche .^unbe fprangen fie wobt bunbertmal an

iieb ergötzt , weil fte mir (Gelegenheit bot, uorgefaffte SRei» nur empor, bttagteu ficb ^wifeben meinen «einen binbureb,

nungni ju ihren öunften tu berichtigen. ' unb befchnüffelten mir .§äntr unb öeficbt. ,^n unf«em We

«

Wenige Jage nach meiner erfteu Anfunft in Chartum böft tonnte ich fo mit ihnen überall herumgeben, obne nur

tauften wir $wei junge .ftnäneit für jebn Silbergrofcben un= befürebten ju muffen, bafi eine ober bie anb«e ihr .öeil in

ferca Weibe*. Siefe Ibiertben bo«en etwa bie Wröfte eine« ber Alucttt fu*en würbe. Später habe id) fie in Äairo an

balb erwaebfenen Sach*hunbc«, unb waren noch mit febr leisten Striden burd) bie Straften geführt, jum (»ntfeDen

weichem, jeinem, bunfclgrauem Sl'ollbaar bebedt. Sie hatten aller gerechten Ginwobner b«fclbcn. Unb bort waren fie

febon eine 3eitlang bic Wefellfdjaft ber Ntenfchcn genoffen, auch io nett, baft fie ohne Aufforb«ung mid) juweilen be

waren «b« noch febr ungezogen, f&it fperrten fte in einen fud>ten, wenn einer meiner Sien« oergefien hatte, bie Stall-

StnU, unb bi« befuebte idj fie bann täglich. S« Stall tbürc hinter ficb ju uerftbliefien. ^cb bewohnte ben jweiten

war buntel, unb icb fab beftbalb beim .lijereintreten gewöhnt Stod be* Webäube*, ber Stall befanb fid) im C*rbgefcho(;.

lieb uier grünliche Vuntte in irgenb einer Cdc leuchten. So= Sa« binberte bie Juanen aber gar nicht ; fie tannten bie

halb icb mid» nahte, begann ein eigentümliche? .«reifchen Ireppen au*ge5eid?net unb tarnen rccjelmäöig oueb ohne

• unb ."rauchen, unb wenn icb unuoriicbti.j mit ber ftanb nach mi* in bi« 3'mmer , welche« ich bewohnte. 5»t 5reniöe
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war e* ein ebcufo übemfcbtnber al* luftiger Änblid , im*

beim Stjeetiicbe fifcen ju {eben, ^eber oon un* hatte ndtm

lieh eine $xj&nc jut Seile, unb bieje jafj fo oerftdnbig

tuf)ig aufredn bn , tote ein roobl erjogener Jpunb bei Zi\i)t

jn fi&en pflegt, roenn et um Rabrung bettelt. Vettere*

traten bie .frnänen auch, unb jroar beftanben ihre jarten

bitten in einem böcbft leiien, aufKrorbentlicb beifer Hingen*

ben Äreifcben, unb ihr Tanf, roenn fte fidj aut'riditen tonn-

ten, in ber »otbjn ermähnten Begrüfeung ober roenigften*

in einem Befcbnüffeln ber Ajänbe.

Sie oerjebrten Suder leibenfcbaftlicb gern, frafwit aber

auch Stob, jumal folebe*, ba* mir mit Jhee geträntt hat-

ten , mit grofjem l'lppetit. ,\bre geroöbnlicbe Rührung bil=

beten .<ij>unoe, bie mir für fie erlegten. Tie grofee SRenge

ber im ÜRorgenlanbe berrenlo* berumfdjroeifenben .tyunbe

machte e* uns jiemlich leicht, ba* nötbige Autter für fie auf:

zutreiben ; boeb burften mir niemal* Iniige an einem Crte

oerioeilcn, »eil mir »'ehr halb uon ben Jtjteren bemertt unb

oon ibnen gemieben mürben.

Äucb roährenb ber breibunbert Steilen langen Seife oon

tfliartum nad? Mairo, melcbe mir, allen Stromfdnoellen be*

Ril* jum Jrotje, in einem Boote jurüdlegteu, mürben un-

fere .ySnänen mit berreulofen .öunben gefiiitert. Weroöbnlidi

befamen fte Mofs beu britten ober oierten Jag ju frefjen

;

einmal mufsten mir fie aber fveilicb adu Jage faften laffen,

ba c* uns ganj unmöglich mar, ihnen Nahrung ju iebaffen.

Ta hätte man nun icben jollen, mit »cldier Wier fte über

einen ihrer getöbteten Aamilienoerroanbten herfielen. G* ging

mabrbnft luftig ju: fte jaucbjteu unb lachten laut auf, unb

ftürtfen fiep bann mie rafenb auf ihre teilte. ©enige Bifie

riffelt bie Baudi- unb Bruftböble auf, unb mit roabrer ©oh
luit müf)lten bie jchioarjen Sdmaujen in ben Gingcroeiben

herum. Cine Minute Jpäter ertannte man feinen .vvijänen-

topf ««ehr, man fab blofi jioei buntle, unregelmäßig geftnl-

tetc, über unb über mit Blut unb SAIeim betleifterte Mlum*

pen, meldte ficb immer son Reuem roieber in ba« innere

ber Wbeshöble »erfenften , unb , frifcb mit Blut geträntt,

auf Rugenblide juiu Borfcbein tarnen.

Ricmal* bat mir bie 2(ebnlid>teit ber .öoäncn mit ben

(Meiern größer febeinen mollen, al* loäbrcnb folaVr iltdhl :

leiten, Sie ftanben bann in feiner $wfkbj hinter ben Beiern

jurüd, fonbem übertrafen fie roo möglich noch in ihrer ent

jctUicben Arcfsgier. Ginc halbe Stunbe nadi beginn ihrer

i'iahljeiten fanben mir regclmäfjig oon ben .§unben bloft

noch ben Sdjäbel unb bie Statte: alles Uebrige, auch bie

S&ufe, maren geireifen morbeu, fomie -öaare unb .öaut,

Alrijcb unb Änocbcn. Sie jrafwn alle ^leifcbforten, mit Ru*=

nähme be* WeicrfleifaSes. Tiefe* i>erfcbmabten fie bartnddig,

felbft menn fte fehr hungrig roaren, roäbrenb bie OVcicr felbit

es mit größter SHuhe oerjebrten. Ob fie, mie behauptet

mirb, auch ba* Aleifd) ihrer eigenen trüber freiten, tonnte

ich nicht beobaditen ; id> bejmeifle e* aber, au* bem eben an-

geführten iVrijpiele folgemb. Aleifd blieb immer ihre fieb=

iingsfpeife, unb 'Örob fdien ilmen nur al* i'ederei ju gelten.

Unter ficb hielten meine (befangenen gute Areunbfcbatl.

AUanchmal fpielten fte lange $cit nad) ilrt ber .»junbe mit

cinanber, tnnrrten, fläfften, grunjten, wrangen über einan=

her weg, marfen ficb nbmed>felnb nieber, balgten unb Griffen

jid» u. f. m. 3öor eine* biefer Ihiere längere Seit oon bem
anbern entfernt geroefen, fo entitanb jebe*mal grober 3"bel,

uvnn bie Wetrenntgemefenen roieber uifammen tarnen; ftir>,

fie beroiefen beutlich genug, baf. auch »nänen beif? unb innig

lieben ffnnen.

So prächtig oeii'teht Dr. "^rebm Saturgeichicbte 511 i<brei=

ben , fo lebenbig , fo anjehaulieb mein er }u fchilbern , ba*

Sellen, ba* Jhun unb Ireiben ber Ibiere un* oor Äugen
tu führen, ©äbrenb mir auf itreng roifienfcbaftlicbem ^Ho-

ben ftehen, auf bem bie Wahrheit oon ber lang oererbten

i?üge unb 5lu*ichmüdung gefonbert ift, glauben nur c* nur

mit einem lieben*roürbigen Ifrjähler >u tbnn ju haben, ber

Selbftgefdwute* , Selbfterlcbteö mit Atembem gefdiidt ge*

mijd;t un* oorplaubert. So ift bureb Grebin'* liiierlebcn,

ba* in J^eften 3U erfebeinen begonnen unb 00m Verleger

(.^ilbburglwufen , ^ibliographiiche* ^nfritut) auf* ^rad)t-

oollfte au*geftattet , oon Üretfcbmer mit brrrltdyen , naturge*

treuen iBilbern gefdjmüdt ift, eine neue 'Staturbrfchrcibung

I

gefebaffen, unb in einer Seit mie bie unferige, melcbe ber

31atur eine ganj befonbere i'iebe juroenbet, mirb ficb iörebm'*

2hierlcben balb al* ^ieblingelefebucb in allen Jamilien ein»

gebürgert haben. Taju möchten mir beitragen, bepbaib

nahmen mir au* bem Ungebrudten oorftebenbe Scbilberung

unb 3lbbilbting in unfere ißlcitter.

<£in tnittrlaltrrlid)» ^rlilrp.

Sta
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©er fidj ein lebenbige*, anfchauliche* iöilb, einen rich-

tigen begriff oon ber ikiebaffenbeit einer ritterlichen 3Sefte

ju 3lu*aang be* Klittelalter* machen roill, ber foüte nach

(jgg gehen, unb er mirb ficb in feinen Örroartungen weit

übertroffen finben. ^orroerfe, Ringmauern, Ihürme , fftv
renhau* — iUUe* tragt ben Stempel eine* echten Mtter-

baue* , bie oolien (^ernähren be* Älterthum* in ftoljcr Mraft,

in Chrfurdit gebietenber Wröjk.

Gin herrlicher Blumengarten lacht bem burch ba* äufjerc

5 bor Gingetretenen entgegen. Tiefe* fann mittelft eine*

iebroeren ^allgitter* gefperrt merben. Ta* Wepläticber eine*

laufenben Brunnen* unterbricht angenehm bie hier berr=

fchenbe Stille; burd) ein jmeite* ?bor, bellen Aallbrüde herab--

gelaffen ift, gelangt man in ben heimlichen unb fdrattigen

Borbof. Gin reftaurirter Siehbrunnen bleibt bem Beiajauer

jur Rechten, lieber ber gotbiidicn Pforte ,
ju roelcher man

mittelft einer bohen unb breiten Steintreppe gelangt, erblidt

man bie meinten ©appen ber Ggger unb 2(rman*pergc

mit bem ritterlichen G'rufe: „iür ben Arcunb unb gegen ben

Acinb".

,\m eigentlichen Scfalofibofe jiert ein (Mebarntfcbter , ba*

i<anier ber i"»erjoge oon Bauern in ber rechten .v>anb , ben

Mnnuf eine* Brunnen*, beffen
l

Baffer oon erquidenber Jet«

idje ift. Gin jmeiter Brunnen mit laufenbem ©affer, burd)

Telphine gei'chinitdt , ftebt auf ber anberen Seite be* oier>

edigen ©artthurme*. Baume gruppiren ficb gar anmutbig

um biefe Brunnen, unb bilt>en tun eh ihr friiehe* unb jarte*

I 0rün einen rooblthiteiiben (^egenfab ju bem oielen i>Iauer--

i roerf. co i|t auch ber untere Sbeil be* ©artthurme*, ber
I Ringmauer unb be* .öerrenbaufe* mit bem roobltbuenben

J

Wrün be* Gobeit beroachfen, unb tragt nicht roenig ju ber

malerifd)en ©irtung be* fvkmjen bei. Um ba* Schlott jiebt

fich bie Ringmauer nebft Sminger. Bon Grfterer gelangt

man mitteilt einer AaUbrüde, bie auf ber Rorbjeite be*

3burme* angcbradit ift, in biefen felbft. Ta* Cbertbeil

beffelben ift mit fünf Spifym a bgefd) (offen , bie, im Bereine

mit ben floljen Sinnen unb jierlidien Wiebeln be* ^erren--

haufe*, bem Wanjen ein ungemein impofante* Änfehen oer-

leihen.

Ta* eigentliche £>erTcnbau* ift in .vorm eine* .fmfetfen*

gebaut, unb beffen offene Seite bem ©artthurme jugetoenbet,

auf ben mir fpäter au*führlidj jurüdlommen roerben. Ta*
Grbgefcbofi be* Sa>loffe* enthält eine jiemtieb au*erlefene

Bibiiotbet, oon bem legten Wrafen oon Ärman*perg angc=

legt, lieber einer Stiege betritt man ben Äbnenfaal mit

einer reichen Sammlung älterer Bilbniffe, bie ihrer Moftüme

loegen oiel ^nt'ffff« bieten. 3™ /pintergrunbe beffelben

hängt, oon älteren ©äffen umgeben, ein bbtjemer runber

Sd)ilb oon bebeutenber ©röfje mit bem ©Wappen ber Ggger,

unb lwt al* Umfdjrift ben alten Jurnierreim oon 1424

1
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«Tie Plfer von QU babtta guct Pfenning brt(, getcrt an I getäfelt unb mit eiium Cjen orrfebcn ift, bcr Jradjten au*

<obnci alle fdianbt nad) cm in bem lannt." einem (*pi=
1

bcr Seit Maifer* Marl'» V. aufioei*t. ^m großen cpeijc=

tarbtum gcbörig, bcfanb [ich bcrfelbe ebebrm in Straubing. )aai tft von bcjonberem ^ntercffe bcr alte Madicloieu mit

Unfern bauon betritt man ben tlcincn cpeifefnal, ber gan} brei Tiirftellungcn au» bem l'cben eimfou'« , ein ffitppcu

;<MCB tri r<j-]ciitcii.

unb adit jicriidjc 3prucbid>ilbc , n>cld)c bic neun gelber bc* I ölaitafel mit ber ^abre*jaf>( 1367 ift unferne bc# lebend

Getäfel« an bcr Tede fdjmüdcn. 2o ftebt auf einem btefer arojjcn ßonterfeM eine* tfggcr r>on Siggenberg ju bemcrlcn.

Sdjilbe: „nullt bu bein Icbtag frob gemeffen, fo lofe bid) M jetzigen ^illarbjimmer ift in bic SJanb ein aller ©ein-

mnndK*
-

tut Dcrbrieffcn", nuj einem anberen. ,3ebrt OTabl jdjanf oon grauem canbftcin, bcr eine Jlrl Irog bilbct, ein*

nnrD jum geft« ftebt bcr $ftK£$m frol)e ÖÄftc".
—

" (fine gefügt. Sie ^anbe finb mit -diadifigurcn au* gebranntem
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Ton gefcbmüdt. Tiefe Figuren fotuobl roie jene brei (oloffo=

len Slbncnbilber im (Mclifdjnftsfnlon Derbanten ihre Gjriftftij

ber funftgeübten £anb be* SReifter* Subroig Jolj, bet bie

löniglicbe Silla in Regen*burg erbaute. Gin divan von

roeifeer unb blauer Seibe, mit Silberfranfen garnirt, ein öe»

fdjent be* verftorbenen Sultan* 2Wabmub, fpridjt 3rauen»

jimmer befonber* an. 3m ©efellfcbaft*falon liegt aud) ein

«rrembenbueb auf. ;\m anberen <tlügel betritt man einen

Salon mit bem Silbnife ber ,\rau ^ürftin Mantatujeno*,

einer gebornen Öräfin von Jlrman*pcrg. 3rot\ mit minu--

tiofem Steipe abgeführte Sanbfcbaft*bilber von (Souven*

jeigen bem öefebauer , wie biefe Sdilcü cor ber Renovation

bcjdmffon mar. G* mürbe ju roeit fuhren, rooüte man aud)

bie Wemädjer be* oberften Stode* befebreiben. Silk Gin:

riebtungen finb im {d)ön|'ten barmonifdxn Ginllang mit bem
Stul unb Gbaralter ber Surg felbft bergeftellt, fran3öfifa)e

eieflan3 unb beutfc&e Solibüat ftnb burebgebenb* ju einem

febönen Wanjen vereinigt.

Racbbem mir ba* 3. AM,, ba« mit größter Slrtigfeit ge«

jeigt roirb, befehen, febreiten mir jum ©arttburm, ju roel=

cbem in einer §öbe von fünfzig Jufe eine tfallbrüde ben

Eingang vermittelt. Ter ganje untere ibeil be* Xburme*

vom Gingang an ift ein leerer , nod) nie von einem Strahle

be* rofigen Siebte* erhellter Raum, ^gnaj ineiberr von

Slrinan*perg , ber örofevater be* legten (trafen , bot um bie

ÜHitte be* vorigen ,">abrbunbert* demjenigen einen dufaten,

ber fid) mit einem Siebte ba binab liefee. Gin junger Wann
wagte e* enblid), allein er tarn nicht weit, al* il)m fdjon

ba* Siebt erlojd) unb er fcbnell ba* Reichen gab, ibu mieber

berauf ju jieben. Gin jiveiter Serfucb batte baffelbc Schid*

fa(. Gin brittcr tont nuj ben Soben, aber mer befebreibt

fein .Gntfe&en, al* er mit bem Siebte herum leudjtenb t"nnb,

bafe er nur auf 9)(cnfcbenfd)äbe[n unb .Knochen l'tnnb. Jn
einer Gde fag auf einein bödmen Stuhle ein Öcripp, ba*

tu bem 3lugenblide, ba er ihm näher trat, jufammen ftürjte.

Syreiberr von 3lrman*perg liefe nun bie Tburmmauer am
Soben burebbreeben. drei SWaurer bitten fedj* Jage baran

ut arbeiten, unb nod) jefet erlennt man bie mieber vermauerte

Ceffnung. Tie Oebeine mürben herausgenommen ; fit füllten

einen grofeeu Stegen unb mürben im Kirchhofe $u 3?rrg(
wohin Ggg bamal* eingepfarrt mar, begraben, die %»ban=

taue fträtilit fteb anzumalen, roie biefe Unglüdlieben, von

Mriten unb auberem OJeroürm umgeben, bort verfamen.

Rod) ift bie ganje Ginrid)tung vorbanben, mitteilt roeld>er

bie Slrmen auf einer bödmen platte, roie ber Gimer in

ben Ziehbrunnen, biunbgclajjen mürben, um hier an junger
unb dürft, an Sdjreden unb Ungejiefer aller Slrt, auf ben

halb uermoberten flabauem Ruberer vor ihnen bem gleid)en

Sooje Verfallener binjufterben

!

Recht«, feitroärt* vom Gingang in ben innern 3d)lofe=

hof, befinbet fid) bie fd)mude MapeUc, über welcher vorbem

bie Wohnung be* Snrgpfaffen mar. den Slltar febmüdt

ein fdjöne* Celgcmälbe von bem .piftorienmaler Philipp

f"volj, iölaria mit bem ^efu*finblein. Ginc UlWnbe Irreppe

von hellgrauem 3anbftein führt von ber Gmpore, tveld)e

für bie OWit*berrfdiait eingerichtet ift , auf ben ^obeu be*

Mircblein*. hierher hat fid) ber vorlebte Wraf 31rman*perg

gebettet.

4?on bem unter bem Seblongebäube befinblidjen .fleüer

h'ibrt eine runbc in bem Stein angebrachte Ceffnung, burd)

n>cld)e ein "Mann eben bringen tann, in einen etroa* tiefer

liv'genbcn, in ben Sanbitein gehauenen untertrbifehen Omng,
mddier in geraber Richtung gegen ben inneren Sdjlofsbof

aujfteigt. Gr ift nur wenige Schritte lang. Sin feinem

Gnbc jübrt eine fenfred)te, eben fo grofte Ceffnung nad) bem
6d)lofiboi hinauf, unb ein anberer feitmärt* ju einem jroei'

tc» etwa*" erhöhten unb breiteren Wang, diefer enbet mit

einem Roubel, in melchem Si|$e in ben /«Ifen gehauen finb,

rocül)alb bie 3?olf*fage tycr ben ehemaligen Sib einer ge^

l;cHuen iVIun: vermuthet.

SRit Sicherheit ift mir anzunehmen, bafi bie Ggger von

Ggg urfprünglicb üDlinifteriafen ber Örafen von Sogen
ren, mit ber 3«t $u ritterlichen Ghren gelangten unb bier

eine Surg fid) grünbeten, der Grfte be* (^efcbled)t* , ber

urhinblid) nadhgeroiefen merben fann, ift Ulrid), ber 1280
al* in einer mettener Urlunbe vorlommt. Saut fei»

nem Wrabfteine ftarb berfelbe am 21. Januar 1310.

Tiefe ÜWinifterialen roaren aber von $>au* au^ unfrei*,

hörige Seute. die mächtigen Örafcn mußten über ein dienft*

gefolge verfügen (önucn, ba* bei ben häufigen ^ehben fie in

ben ctanb febte, ba* bereit* Grrungenc ju behaupten unb

auf Moften «nberer 5U mehren, hätten fie aber freie Seute

in Skhrbienft genommen , fo mürbe biefe rrfilicb viel getoftet

haben unb wäre nicht gan3 ficher geroefen. Sie jogen befe»

halb au* ihrer Skuernfcbaft bie berbften Surfehe tyraui,

gaben einem jeben Scbroert, Sptefe unb Sd)ilb in bie £>anb,

auf ben «opf einen Jpelm unb batu ein tleine* SHofc ober

^ufeleben, von melchem ber neue dienftmann leben lonntc.

deutfcblanb mar voll von foleben dMinifterialen , fie fafeen

auf ben dörfern h«ntm, unb führten nad) biefen 2^obnfiben

ihre Ramen, mie Ulrich von Ggg, \>an$ von Wreifing, diemo

von ^Jent, Seitivin von Saltram*. Schon Mönig Monrab II.

verbot 1021, fold)« SolbAtenlehen je mieber ben Söhnen

uerftorbener dienftmannen ju entjiehen. Racbbem alfo bie

Grblidjfcit biefer »einen Solbatcnlcljen eingeführt mar, tonnte

e* natürlich nidbt mehr fehlen, bafe bie ^h.'ebrmänner ber 1

©rafen burd? gegenfeitige ,§eirathen, burd) gercd?te unb un«

gerechte ^Nittel nad) unb nad) 9teid)tbum ermarben, ihre

Sehen vergröfeerten, nach bem Seifpiele ber örafen fid? eben.-

fall* Surgen bauten, unb fo im Saufe ber 3«ten fid) in ben

.fjerrenftanb hinauf arbeiteten. 3(1* roabrbafttg abeltg ftnb

alfo nur bie alten dpnaftengefchlecbter an^ufchen.

Ctai ^ahr 1331 ftiftete iktcr von Ggg in ber St. 2Rar;

tin*lapelle auf bem iWebhofe 3U Letten eine emige Seelen»

meffe. diefe «apelle mar bie Jamiliengrabftätte ber Ggger.

»ei ber Aufhebung be* Älofter* ÜRetten (31. ÜRärs 18U3)

mürbe biefe Mleinob gotbifchcr Saufunft ,jur Serfd)öne-

rung be* Wotte*adcr*'' niebergeriffen , unb ift gegenwärtig

tetne Spur mehr von ihr übrig.

^Jeter von Ggg mar um ba*3abr 1344 Äaifer Subroig'*

Aelbhauptmann , erfd)etnt auch al« Sflfgcr 3U ÜRitterfcl*

unb halb nachher al* $i;cbom 3U Straubing, diefer ÜHitter

erlangte bureb feine unnatürliche Strenge bei ber 3Hit= unb

Radmvlt eine grauenvolle Berühmtheit, ^hm bäud)te ba*

Sltit feine* eigenen Sohne* nicht 31t tbeucr, um e* bcrW«'

red)tigteit mm Cpfer ju bringen, ^m ^ähr 1347 mar ein

.<jeer mm 8000 .öelmen, von bem Wegenlönig Marl abgc

janbt , au* Söhnten in ben Sanermalb eingefallen unb u:r=

übte bie unmeufdilid)ften ©reuel. Stuf bie Racbridit hi;von

fanbte ber Sijebom feinen Sohn mit einem aufebnlichen .

.fteerhaufen bem »veinbe entgegen. Sei /"ytirth gerietben beibe

Theile an einanber unb e* gefebah ein harte* Ireffen, in

roclchem ^Wter von Ggg au*rife unb bie 3lud)t ergriff, die

ftunbc von ber "Hieberlage ber Sapern unb bie fdjamlofe

^elbfludit feine* Sohne* brang bem Ggger burd) ÜRart unb

Sein. Wlühenb vor $$ttl verntafe er fid), er roolle ben

Schimpf im Slute be* eigenen Sohne* abmafchen. 3ur

Stunbe befrieg er bie (*ierid)t*bühnc in Straubing, liefe ben

Sohn nehft bem .genfer jur Stell; tommen, unb fprad) mit

ftaricr Stimme über ben ilflichtvergeffenen ba* Jobe*urtheil.

"Mit bod) erhobenen ^änben flehte ber junge Ggger unb

fchrottr bei allen .^eiligen, ben ?febl 31t beifern burd) männ=

liehe Ihat. UnbeivegÜcb blieb ber furdubare Richter, da*
Saterher3 mit 3Jlacht hejroingenb, rief er: „Center, ver«

richte dein Slmt!" unb 31t "ben fiühtn be* Unerbittlichen

rollte ba* Jöaupt be* Sohne*, da* cjefehab am St. Äolo=

man*tage 1347.

:Huf bie foloffafen ?lhnenbilbcr im Wcfellfd>aft*falon 311=

rüdtommenb . ftellt jene* 3unäd)ft ber Jhüre , mit abgenom-

menem >>elme unb ben Streitlolben in ber .\>anb, ben

Ibiemo be Ggge vor, ber alt Slbnhcrr gilt; jene*, ber Storni

in ber Witte be* Saale* , bie ronchtige Sange in ber Red)-
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ten, biefen unerlüttlidwn ^Mjebom, ber lint* ohne Stert, fo

M auf {(in lange* Stbroert ftüfct, bot llnglüdlieben bar,

uxlaVu befien Steter Innridjten lief». %\<b bem Slbleben be*

legten <5o,ger'* (am bieje SJefle 1403 in ben SJeiifc btr

xraunberger oom £>aag , unb oon biefen 1427 fammt bem

Sföeggeriit an ben Jptrjog .fceinridj oon ?anba&ui, ber einen

Pfleger babin febte.

ill* bieie* SaMofe im S^efifl ber .fjtrren oon Redl) mar,

tarn ben 28. 'Jlooember lf»33 eine ilbtbeilung fdjroebifcber

Gruppen oon Teggenborf herauf, plünberte ba* Sdjlofj unb

ftedte e* beim Äb$ug in iöranb ; bod? rourbe nur ber Taa>
ftubl oon ben Rammen oerjebjt. Sion 1040— 1740 lösten

bie Familien ndb , Spaur, Wagner, 9Nontjort, Sdnenf,

'Jicudnng unb Ärman*perg einanber im S}eft$c ber Siurg

ab. ,lünf biefer flenannten fmb bereit« erlofd)en.

Tie Wrafen oon $lrman*perg iubrten al« rebenbe«

Stoppen einen firbernen Slbler (Kar) in iölau. Ta* ffct'v

hemtbiplom oom 21. September 171'.) rourbe für Job^nn
Heorg oon 3lrman*perg, unb ba« Wrafenbiplom oom 7. Juli
lT'.M) für ben Cnlel beffelben, jjranj i'aoer ,yreiberrn oon
?trman*ptrg, angefertigt. Tiefelben ftammten au« einem

uralten barjerifdjen ©efdjledite, roeldje* ftd) um 11G0 oon
ben Jnlofern oon Jnloien, bie fd;on 1109 urtunblidb oor«

temmen, fdjieb. "Tie Stammrribe ber Emilie, meld)« ftd)

nndt '.Irmansperg, einem Si&e unb £ofbaue bei SRotlpnburg

in 3!tcberbaoern , nannte, läuft oon 1248 oon Sibitbc oon

ärman«perfl ununterbrochen fort. Tiefe Emilie befaß

caMofe tfgg feit 1721», bann i'oljam in Jlieberbauem, foroie

^rittenrieb in Cefterreid). — jm Siege bc« neumarlter

i»frtljc\rafcn Jobann unb feine« Sobne« (Sfjriftopl) , nadjma>
Itjen König« ber f(anbinaoifd)en JRcid?c , bei £iller*rieb am
10. September 1433, trug SHartin 2trman*perger ba#Sten--

ner ber $ogenfd)ü|jen. ^aljgraf Johann, ber SJejieger ber

Jpujjtten bei j£»iltcrericb , ruht in ber ^farrlirdje tu 5leun^

bürg oor bem Sitelb. Ta* oon feinem Steife geführte

vwuptbanner mar bi* in bie neuefte 3eit feitroärt* be« $o4<
altar« ju feben.

Van« SiMlbelm 'Ärman«perger, laiferlidier .§atfdjierlwupt<

mann, mar mit Marl V. oor Algier unb in ber müblberger
3d)lad)t. Grafam unb &an* SlUlbelm 3lrman«perger rour*

ben ju ben beften Mrieg«l)auptleuten Sdjioenbi'*, Stefta'* in

Ungarn unb Siebenbürgen gejault. SRit i'ubroig Jofcpb
trafen oon 3(rman*perg , löniglidjem Staat«mini|'ter, erlofd)

biefe* 0efd)led»t am 3. »oril 1853. Tiefer fanb auf bem
fltrdjbofe ju iOiütidicn feine lefitc ÜHuIxftätte. Terfelbe be-

Heibete oom Jabr 1813 an fdjon bebeutenbe Slemter im
ctaate, rourbe in ber Kammer jum ^räfibenten geroftblt,

unb gehörte ju ben oonagcnbften SWitgliebern btr liberalen

itortei. Jm Jab,r 1832 rourbt tr an bit Spi^t ber 9te>

gentidjait geflellt , ttKldjc bem jum Äönig oon Wriedjenlanb

ertornen i<rinjen Ctto oon Stenern beigegeben rourbe. Wraf
ilrman«perg leitete al« Staatsfanjler bie (^eferjäfte bi* ju
feiner 1837 erfolgten iHüdfebr nad) Steijern. 4<on ba an
roobnte er faft ununtirbrodien auf bem SdjlofTc (5gg, unb
unterwarf baffelbe einer burdjgreifenben illeftauration, roeldje

ber geniale ärdjitelt unb «ilbljauer Cubroig Jolj leitete. Jn
ben ard)itettonifd)en Wrunbformen be« Webäube« rourbe nid)t«

gednbert, fonbern nur an ba« »eftebeube angelnüpft, unb bie

uerlidje Crnamentif be« gotbifdKn Stole«, roeldje bie alten
bauten mit fo malerifd)em dteij« fdjmücfte, allenthalben nn=
Ufbradjt. .^ier oerlebtc ber JHeftaurator ben Dieft feine«

ojelberoegten Üeben* in beneibtn«roertber ^urüdgejogenbeit.
Seine 2od»ter ebelidjte ben Griten Äantafujeno«, ber roeit=

3um Sdjluffc ift nod) beijufügen, b.-.fj au^er bem
Sräubaufe unb bem 33enefijiatenbäu«cben

, roeldje außerhalb
fcft Sdjlo^ore« liegen, bai (Wrtnerb^u« roegen feine*
jier!id>cn .^oljbau« oon ganj befonberem Jntereffe i|'t. Ter
araanfperßijcfc roeipe »bler frönt ben Jjirft.

diUcrr<t|ftL

8.

«uflöfung br? Silberrdthfel» auf Seite 14

:

Seife ift ber, ber au* Alciutjttitcu jSircuee i--t

Sdißd,.

»tbtgirt »an 0»|r«ln«.

Aufflabr Dr. 13.

9?a eionra» Sa«rr in

Ä
:

WM

i 1 V\>.

i '

'

* 9 |
.

\

i

ß

§§§§mm % ;
r ' A

i .. ,'vä

i

!

/

www
''

"'4

... . A

WM.
JSfid ji^l 4« M«t fr(i< mit Km tiilitu S«3< ">>»•

«uflöfnng ton »r- 12.

e«tm*r\.

I) e. B 3 - C :• 1 1 Ä. 1> >'• i-imml C R.

» «. 0 » - W 4 . . . . 2i *. C Ö nimmt C \
3J Z. V 4 «imint C 7 e*** unti »au.

Di^itized by Google



72

öilfccr aus Äorbnmtrihaö iHrtropolr.

Srit

0. «au.

L

Tcm £cfcr eine richtige 3Jorftcllung uon Stofhington bci=

jubringen ift roabrlich leint lcid)tc Aufgabe. OaffnMßm
ftcllt fid; uon jroci uerfcyiebencn (reiten bar, bereit eine 2111c*

umjafst, nxi-5 e* ift ; bie anbete SUIti, roa* c* werben Tollte.

Ter Äbftanb jroiftpen 3lbfid)t «nbSPiittfatttÜ ift in ber 2 bat

avofi unb (ann nur bann oollfommen gefcbätyt werben, wenn

man bic Stabt uon einem Limite betrachtet, ber el möglich

macht, ^lan unb 2lu*führung jufammen 3U überbliden. 3«
einem joldben jmede bürfte fid) bic Muppel be4 Mapitol*

root>( in jeber .^infidjt am heften eignen; unb roenn e* ber

' l'efer jufrieben ift, fo fteigen mir jufammen binauj unb neb

men au* ber $togelperjpeftioe eine 2lnfid)t uon &Mi*bington

auf. Tie .'lu-Muta uon biefem hoben fünfte ift ungemein

weit, unb bietet in monomer .tyinfid)t angenehme Äbioecbetung.

ÜBan überblidt ben gnnjeu Tifrrill Molumbia) fowie einen

beträdttlicbcn Iljeil ber angrenjenben Staaten dMarplanb unb

Virginia. 3u unfereu pl|en breiten fid) Stäbte, Wewäffer

unb gelber au*, über weldje biiiau* ftd> groffc Salbungen
erftteden, unb in nebelhafter ,verne fd)licjWn bcwalbete

ftugeltetten ba* öanje ab. Tie Vage fonüe ber iUon oon

&Wff)inrjton liegen unter un*, nl* mären fie auf eine gigantüche

.Harte gejeiebnet. Ter (%unb, roorauf bic Stabt angelegt
'

ift, liegt am nörblidjen Ufer bc* iJotomac, am oberen (*nbe

bei Alutroaffcr« unb 120 3Jtilc* uon ber Chefapeafcbai. 'Jln

ber fchönen i}ud)t jeneä Jluffe* liegt bie {übliche Seite ber

Stabt, unb wirb auj ber Cftfeite oon einem breiten, tiefen

j

bluffe, ber (ralV-Hrnncb genannt, begrenjt; in nörblicbrr unb

?aS ÄJVitel iit SJafbui^te».

meftlidjer iRidjtung roerben ibre «renjen burdi feine befon=

bereu Jttennjeicben beftimmt. 5l!cnn ber IMan bc* Wrütiber*

für bie 'Scrroirflidbung ju großartig mar, fo hatte biefj fei-

nen (Srunb barin, bafj er ben Grforberniffen ber Totalität

nidit entfprad). Ta$ Mapitol mürbe feljr paffenb jum 3)lit-

tclpunttc bti ganjen W"«-'* nu*erroählt. Ter eigentliche

Äcrn ber Stabt liegt rocftlid) uom Mapitol, auf flachem 2er--

rain, ba* uon bem hohen Plateau, auf bem jene* Wcbäube

ftcht, gänjlich überblictt werben tann. Tic 0ftfi4 biefe*

Gtabttbeilc* ift "Vcnnfuloania = ^locnue , bie faft unmittelbar

ju unferen /"riifien beginnt unb fid) eine wolle Weile lang in

geraber Dichtung lunjiebt, bi* fie bei bem A^aufc bc* %r&-

fibenten enbigt, ba* auf einer ähnlichen, aber meniger be=

beiitcnben Erhöhung fteht mie ba* ttapitol. 3S?ir treten au*

ben Umgebungen be* Mnpitol* auf ^ennfploania -2luenue. •

Ta* tfrfte, roa* bem Jremben bei biefer iloenue auffällt, ift

ihre ungeheure breite. Tie .tyäufer, melche mir auf ber ent>

gegengefefeten Seite erbliden, ftehen in einer Entfernung oon

300 Auf?, alfo weit genug, utn jebc ©emcinfdbajt bc* ^n«

tereffe* unb (Gefühle*, roenn .päufer nnmlid) &nt& ober ba*

üflfecR beftecn fönuen, ju uernid)ten. ^nbem mir btefelbc

Stmc roeftlid) ocrfolgen, tommen mir bi* ju bem Wcneral=

poftoffice, bem ri'ijeiibftcti, ara;iteltonifchen "Sijou in ffiaf|&M*

ton. Ta3 Smithfon'fche A«ftitut, bic ameritanifche Jlfabcmie

ber %Mffenfchaftcn , ift im IJaftctcnfrnl erbaut. Leiter meft=

lieh, amC'nbe ber uächften mit i>ennfnh>ania ^Uvnue parallel

laufenben Strafie, fteht bic Ireafuru |Staat*fd)ab), ein fdjö-

ne*^ (Hebäube, beffen fronte eine ber fchönften unb jebenfall*

eine ber längften Molonnaben ber SjJelt jur Sdiau trägt.

Allein bieft führt und ju bem ?Hcgicrung*baufc irlb feinen

Umgebungen. Q$ mad)t einen impofanten Einbrud, roenn

man ficht, roie e* fid) in feiner flnffifd)en Gleganj über bie

ftafenplülK unb ba* reiche Straudmvrf imh emporhebt. So-

roohl oon bem einen (Jnbe ber Kwmie, al* uon bem See»

rain Oor bem ^räfibeutenhaufe au* gefeljcn, mirb man OK*

nige Öcbäube in ber Seit ftnben, bie fid) oortheilhafiiT au*i
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nehmen. Hon bem boben lerrnin auf her Oftfeilc erleiden

»tr feine .öauptfrontc, bie fich befonber* bureb eine tiefe lo=

nntqifcbe 3«ulenbaUe anzeichnet ,
\u welcher eine hoppelte

Irrppe binanfübrt, unb über bet fub bie höbe Muppel al->

Mrone be* (Hainen wölbt unb ihm einen gennffeu .Viait in

Derleiben febeint. Tiefe Muppel läfu jidi oon ber breiten

l**p(anabe auf ber Horberfeite unb oon ben unmittelbar ba-

binter bennblicben Anlagen oortbeilbaft bemerfen. Tie tum

portale fübrenben Stufen babeu >u beiben ceiten Hiebeftale,

bie vi 3tatuengruppen beftimmt finb, oon benen jebod) erft

etn einjige* mit einer Htarmorgruppe »erfeben ift, welche*

Molumbu* mit bem Otlobu* in feiner autgeftredten fechten

oorftellt, unb ju betien ,vüf?en ein ttl\Qtbotlie& Minb ber neuen

SSelt, eine weibliche *igur, halb jurebtjam, balb berounbernb

(auert. Si^enn man bie 3 tuten binauifteigt , erblidt nun
unter bem Hortal in einer Sliicbe 311 beibeu 3eiten ber Tbüre,

welche in ba* innere be$ (*Wbäube-> fübrt, SUlarmorftatuen,

Mrieg unb trieben barftcllenb. Turch biefe Ibüre gelangt

mau jogleieb in bie "Hotunbe, bie uon ber Muppel überwölbt

unb beteud)tet wirb. 3ie erfrredt fld> über bie, $an$c Hreite

br* .Vuiuptgebaube-J , unb bie perpenbitulären Jbeile ibrer

'iitoiibe finb in grof« Oelber abgetbeilt, melcbe baju beftimmt

finb , burd) biftoriiebe Wemälbe gejdtmüdt ju werben. Tie

lliehnnbl ift bereit« aufgefüllt, unb jwar mit Momenten

nul bem Religion*friede ; bie nodi übrigen jvelber wirb mau
;u Tarftcllungen ber Molonifation unb ber beroorragenbfteii

Irreigniffe be* ameritanifdien Mriege* üerroenbeii. Unfercm

Sanbfmauu (rmnnuel Seufte, ber in biefen lagen für immer

nad) 'Jlmerila ging, ift bieie grofce Aufgabe geworben, unD

bereits beiounbert man bort fein erfte* Hilb : bie erften Cin--

toanberer. ^nbem man fid» beim Eintritt in bie iHotunbc

linls roenbet, gelangt man burd] eine Ibüre in bas „Houso
of llepreseiu.itivcs", einen ungebeuren balbrreisförmigen Saat
mit einer hohen, gewölbten Tede, ber im Cianjen ber halben

Ta* tttijte {»au« (^rijiNutcnb.uUJ in BaftbltttU.

.'Ibtbeilung eine« Torney gleidit. Tie Motunbe bed Äapitol*

unb bie Hibliotbel bei Mongrefks unb 51001 Üieblingjpläbe, um
bie 3tunbcn jroifcbeii jwolf unb brei, wahrenb beibe .("»fiufer

hier Sitzung halten, bort vi »erbringen, unb befonbers febeint

ber leptgenannte Crt ben ^weden ber (iourmndierci geioib-

met ju fein. (?* ift ein jdwncr, grof.er 3aal, ber bie ganje

breite be* .Vunterflügcl* be* Mapitol* einnimmt unb mit

Huchem moht gefüllt ift, in benen jebod) loäbreub biefer ,{eit

feiten ,Vmanb lieft Wrofie Alügelthürcn führen nuj einen

oon 3aulen getragenen halten , oon mo man einen berr

lieben Hlid auj ba* Heden be* Hotomac, einen beträchtli:

d)en Ibeil be* Staate* Hirginia, ben .i>aupttbeil ber 3tabt

unb über bie fruchtbaren Ebenen oon Statykutb bat. —
Ta* fogenannte Hrafibenteubau* , aud) ÜiJbitebouje (weifte*

.v>au* wegen feiner ,varbe) unb iWanfionboufe (.öerrenhausl

genannt, bie üJobnuug be* jebigen Hräfibeuten ift eine

bauliche t'fujdjerei, ein <*Vmengiel oon allerlei 3tnlen. (**

crinn.rt an bie Vanbhäufer reidKr Maufleute in Europa, unb

«4.

ift fo roeit »on unioohnlichem Homp löniglicher unb taifer=

lieber i'trt entfernt, ioie oon ?lcrmlidifeit unb Mnauferei.

feiber entfprid)t ein io fd)öne-j ÜHafihalten bei biefer %tvfct*

lichfett ber Hräfibentidiaft leineeroeg-J bem iiinern SBefen uiti

ber Slnmnfning be>j norbamerüanifden Hrcifibenten.

Der italienifd)f &v$i.

Seit

Dr. Silfc- Limmer mann.

Clf ^ahre hatte Seopolb ber C^rftc bie Mrone getragen,

nl* er ju früutelit anfing. Meiner ber wiener ttarjte wr-
mochte au* feiner Mranlheit (lug 511 roerben. Hon
•

}u 3i5 od>c fiedte ber Haiier hin , oon lag 511 2ag glich er

mehr einem cdvitten.
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Tamal* lebte ein SJtann, beficn Stuf in naturwiffenfcbaft

lieben Menntnifien al* (Sfcmifer unb «rjt ebenfo grob war,

al* er anbercrfeit* alc> Schwärmer, ja al* Mefcer orrfdjrieen

unb »erfolgt mürbe. Ta* war ^ofcrb Äranj *8orri,

ein (»beimann au* SJtailanb. Schon fein itater hatte fid)

tu ber Slrjneifunbe au*gejeicbnet.

(5* war bie 3«t, wo bie erwachte Staturforfdning unb

i()r SBMffen nur febr »orjicbtig auftreten tonnten , unb ftet*

öefabr liefen, ber ^nquifition ju oerfallen. SJtan roar noch

mebt babin gelangt, einjuieben, bafe Wlaubcn unb SBcffcn

jwei getrennten wiebieten angehören, unb neu aufgefunbene

•äsjabrbeilen, (*ntbedungen notbwenbiger Staturgrfc$c würben

bem Jrinber unb tfntbeder no<b fo ausgelegt, al* wären fie

ftrafwurbige Angriffe auf ben (Glauben.

Mächtigen ,"yeinben in Stom fid? ju cntjte^en, blatte SBorri

fein 8atcrlanb Italien ocrlafjen , unb nach längerem Auf;

enthalt im Horben Teutfdtlanb* unb in Tänemarf war er

auj bem ÜIVge, burd? SJtäbrcn unb ^olcn nach Monftanti*

nopel 5u geben. Auf biefer rein wiffcnfa>aft(id)eu Steife (am

er am 1<». April ju Wolbingen auf ber fcblefifcben Wrenje

itn. 3m Waftbofe war ber Wut*berr mit einigen "ISerfonen

an bieiem Abcnb anwefenb. Ter Stoib erfuebte ben frem»

^.en Waft, an ben Sifd? biefer Wefellfcbaft ju ftfcen, wo eben

getafelt würbe, auf ben ©unfeb be* Wrajen, welcher ber

vterr be* Crtc* war. Ter Wraf fpracb itnlienifcb Unb Latein,

unb 'iwrri faub bie Unterhaltung mit ibm weit angenehmer

al* irgenb eine, welche er auf feiner galten Steife gefunben

batte. Tem Wrajen, fo fd>ien c*, gefiel oorjüglicb ba* §n-.

tereffantc, ba* 'Borri über feine Steifen unb feinen ^tufent»

balt in großen Stählen unb an .fcöfen mittbeilte, unb swar

ebenfo bie ,vorm, al* ber Inhalt ber SDlittbeilungen. —
Ter Wraf bot bem genialen unb uielgerci*ten ,tremben bie

Waftfreunbicbaft aui feinem Schlöffe au, wojern er l'uft babe,

nd> hier einige Sage aufzuhalten. Ta* gefiel Borri, unb er

nabm c* an. Tie ungejwungene Jt)öflidjleit be* Wrafen hatte

t>en Italiener bejaubert. Borrt'* £erjen*güte unb Werab-

beit, wie feine Tantbarteit, wohl auch mit babei ein Anflug

uon (htelleit, wirften bei ihm jufammen, ba& er bem Manne,
welcher lern .öau* ihm fo gaftlid) geöffnet hatte , feinen 91»
MCR md>t geheim hielt.

Maum hörte ber Wraf, fein Waft fei nicht nur ein ffbel*
|

mann, fonbern ba?u noch ber gro&e Ch>miler, ^bilofoph

unb Artf , uon bem bamal* in ganj (htropa gefprodien
|

würbe, |"o bebanbelte er ihn mit einer .pöfliebteit unt> Au*.

Kidmung, welche alle oorbergegangenc Areunblicbteit uod?

übertraf.

An oielen Crten auf feiner flucht batte Q3orrt glcid* au*=

geseidjnete Teilungen uollbracbt, meld» in ba* öffentliche

Wcfpräd» (*uropa* tarnen, ^m Wenui» feine* Siubme* unb

ietner mtifenfdbaftlichen Arbeit jum 3£oble ber '.'Jicnfcbheit,

unb in forglofer (yitelleit legte ftd) 39orri in bem ccbloffe

be* Wrafen jur JNuhe unb ftanb cbenfo mieber auf. «ein

Rehagen fteigerte fid), ed würbe ibm täglich angenehmer,
.-.1* ber 0)raf immer gröft«« ©efeUfdjaften gab unb oiele

•»•Aitc auf ba# 3dS(of. tarnen. Meä ba* febrieb *orri ber

^>aftireunblicbteit unb Wefelligteit be« Wrafen ju ; wobl auch
'

uiner eigenen Berühmtheit, ba er gewifj oorausfebte , ber

vlraf werbe feinen l^rrrnuteften in'* Chr geraunt haben,

-.welchen berühmten ÜHann er aU C*kift auf feinem ccbloffe

L'cbcrbcr*:.

Tc* ^talicner^ -Oer) würbe natürlich in biefein gefetligen

Hirtel warm angefproeben , wo ihm italieniicbe Saute entge;

i:cn tarnen. 6o fanb er eine* jage* einen öfterreiebifeben

Cffijier in ber Stbenbgefelljcbaft be* (^Vrafen, weldier nicht

l'loü 3tf<l»ener, fonbern aud (»iner 3tabt mit ^orri, ein ge--

l>orncr l^cailänber war. Tiefer hiefj Scotti. „C, wie oor;

Trefflich unterhielt ich mich mit biefem über unjer gemeinfn;

ic* SBatcrlanb !* febrieb nadjber 5)orri.

l?e war u ber ^rühe bei 22. KfnriM , ha nahm ^oni
irin iyrühlVüd mit bem Grafen wie gewölmlidv K

)la<b län^

I
eee» (iJcfpräch ftm Cnbc allerlei (h}äb!en# ercjfn.no ber

' Wraf feinem Ooft : ift ein «ommiffär au* SBien ange=»

tommen, ber mir bie Orbre gebracht i>at, Sie ald «rreftant
bahiu m führen. 'Man hat ben $erbacbt auf 6ie gemoc«
fen , baft cic mit ben ungarifeben i'ui ifontenten in 5J«rbir.*

bung »eben."

^n Ungarn war wegen Wlaubene» unb bürgerlicher Jrei»

beiten gerabe bamal* bie ungarif*e Station mit ihrem JWö*

nige, bem Äaifer Seopolb, jerfallen bi* jum bewaffneten

Slufftanb. Tie miffenfebaftliche iKeiie ^orri'* mürbe nun
bei bem miener $ofc fo bargeftellt, al* habe fie einen rein

politifeben 3med, unb al* ftehe «orri mit ben dHiRocr*

gmigten Ungarn« in $crbinbung.

„«her, mein lieber Wraf,* entgegnete Jöorri
, „wie hat

benn ber Äaifer meinen tarnen unb Tiengen Aufenthalt fo

fdmell erfahren (önnenV Ter Wraf war fo oerlegen, bafe

! er nicht* ju antworten wufrte, ald: ed müffe etwa burd>

einen ber ^emben, bie fich »om Schloß au» nach 2Wen be»

geben Iwben, befannt geworben fein. — Sßäbrenb biefer

Stforte trat febon ber Mommiffär mit £cotti ein. Ter Moxa*

miifär eröffnete iwrri baffelbe wie ber Wraf. ,9iittmeifter

Scotti,* febte er bei, „wirb un» iko: nach 2Bien begleiten,

weit er jugleicb ^brer eprache hinbig ift.* — Swrri banfte

;
bem Wrafen für feine liberale öemirthung unb wünfebte ihm,

er möge für ben gelcifteten Tienft, ihn, al* feinen Waft, ge*

fangen nehmen 5U (äffen, in biefer ober jener 2Selt reictjjicb

belohnt werben.

^orri würbe auf ber Steife nach Wien fetjr gut beban«

belt. Scotti crjählte unter Ülnbercm, ber Maifer fei frbon

einige jÖtonatc tränt. „SßJorin bcftdit fein Uebet?* fragte

Sorri. — „(** will nerlauten," fagte Scotti leife, ,e* fei

ibm Wiit beigebracht morben." — „Ta* hätten hoch feine

Aerjte fogleicb bewerten unb au* bem Seihe fchaffen töm

nen !* fagte $orri. ., habe jwar bie hohe Üenntnip bie<

fer .^erren nicht, aber e* follte mich bennoeb nicht in '8er*

(egenheit (eben ti wieber bcrau*3U)agen , fobalb \<b mich

uon ber Sahrbeit überjeugt habe, baft er Wift erhalten hat.

Ter Maifer wäre in biefem Salle auch nicht ber (»Tfte, ben

ich rettete.*

Sie tarnen am 28. 3lpril gegen ÜJtittag in vSien an.
v8orrt erhielt in einem Waftbof ein 3immer angewiefen, ba*

3immer „für frembe Jlrreftanten*. (?ine ©aa>e ftellte ftd»

bauor aui. „wrr itrreftant!* rebeten ibn Tiejenigeu an,

bie ihn bewachten unb bie ihn bebienten. Maum batte er

lieb Stadimittag* niebergetegt , um etwa* au*juruhen, fo

trat Scotti ein. „^d> habe bei bem Äaifer Stubienj gehabt,*

fagte biefer, „unb ben Stapport über Sie abgeftattet. Ter

Maifer wirb Sie berujen laffen, um mit Ahlten über feine

Wcfunbbcit*uinftänbe ju fpred^en. Sahrfcheinlicb wirb bieft

bei Stadn gefd>ehen ; benn ber Maifer wünfeht nicht , baft

etwa* baoon in'* ^ublitum tomme, am loenigften, baf, ber

päpftlicbe Stuntiu* etwa* baoon erfahre, auf beffcn Slnbrin«

gen Sie arrettrt worben feien.*

„Sie haben (wIk unb bittere ^einbe,* febte Scotti binut.

„Ter Maifer bebauert Sie febr, unb jrfet um fo mehr, al*

feine Wefunbbeit*umftänbe e* erforbern, mit ,"\bnrn felbft ju

fpreeben unb etwa einen Wcbraucb von ^hrcr SiMffenfcbaft

ju machen. Ter Maifer fagte, man habe Sie ihm al* einen

wahren Meber befebrieben, unb jo fei er al*Stegent i*erbun»

ben gewefen fich 3brer %rfon ju oerftebem.*

„Mein lieber Scotti,* entgegnete $orri, „wen.t mtcb

mein (Hewiffen be* Erbrechen* ber Meierei anflagen tönntc,

fo würben weber Sie noch ber Maifer mich gefangen be»

tommen haben.* Stach einer ^Jaufe fuhr er fort: „$d> werbe

überall oerfolgt werben , aber ich lache biefer Verfolgung,

weil id> ein höhere* SBefcn — unb icb jage e* Tir — weil

id? biefe* Siefen auch beffer al* Ticb tenne, ba* mieb nicht

oerfolgt, aber ©erfolgen läftt, weil e* mieb liebt, unb oiel=

leicht mich mehr al* Ticb unb Teinen Maifer liebt.*

Tie eigene Strt oon Steligiofttät , in welcher 5)orri

fdiwärmte, fpiegelt fich in biefen feinen Korten. P* war

9iel Ültoftit in ihm, aber noch mehr prattiiebe SJtenfchenliebc.
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ör legte nrt nieber unb fd>ficf einige Stunben fclir gut.

Cine freunblicbe $nnb unb Stimme medte ihn. e> mar
Scottt. Tiefer eröffnete ihm , e* fei ein Mommcrbiener be*

Haijer* ba, ihn nad) ber Hurg su führen. (*r felbft, Scotti,

iei beauftragt, jum Sebu&e ber Herfon Horri'* mitjugeben.

— (** loar gegen artt Ubr ttbenb«, al* fte in ber Maijer=

bürg .infamen. Horri würbe oon bem Hammerbiener burrt

einige Limmer geführt unb erfurtt, fi* 3« Uten, bi* ber

Hnijer ibn rufen laffe. Tie Herfonen, welche Horri in bem
Limmer fanb, begafften ben faemben. Horri glaubte in

ihren Wienen
, befonber* in benen eine* Hotfr*, ju lefen,

bafe feine ünmefenbeit ihnen unangenehm fei. Sie febofferi

ootlenb* Hlide be* Unmutb* unb ©iberwillen* gegen ihn,

al* ein Hammerberr von bem Haifer berau*tam unb fic

höflich beftimmte ba» .-{immer ju oerlaffen, Horn aber,

ebne ein ©ort 3U reben, nad) bem ©obnjimmer be* Hai=

fer* führte.

„Sehen Sie, bort f^en Seine Wajeftät,* fprad) berHam=
rtet^err auf italienifcb beim Eintritt. Horri näherte fieb mit

einer tiefen Herbeugung bem Äaifer. „Seib ^br ber (Sa-

rmgliere V" fragte Seopolb, „nicht roahr, ein Wailänber?"
— „3u bienen, (?uer Wajeftät,* erwirberte Horn. — „Wir
thut e* leib," fuhr ber Haifer fort, .Pud) al* (Hefangcneu

hier ju feben; aber gegenwärtig feib 3br e* nicht.* — „Ohne
gefangen ju fein, würbe id) ba* (Mlüd nirtt gehabt haben,

(Juer Wajeftät ju feben.* — „Hon eurer ©iffenfrtaft,*

fagte ber Haifer, „habe id) »iel (Hute* gehört; aber aud),

bafe $bx in einer anbern .§inftd?t ein febr gefährlicher Wann
lein jollt." — „Heibe*,* antwortete Horri, „glaube id) euer
Wajeftät gar gerne; benn bie Herbärttigung folgt allejeit,

befonber* an.pöfen, bem 8obe nach.* — „Äber," fragte ber

Haifer, „wie tommt 3br barauf, (*ucb mit iHeligion*facben

«bjugeben? Tief» ift bie Sache ber «eiftlicbieit.* — .^ft

nicht,* entgegnete Horri, „bie iHeligion ber gröfete Schau,
ben ber Wenicb auf ber erbe hat ? ©oburrt tann man fid)

benn in ber ©elt bei allen Srtmerjen unb Ceiben tröften,

al* mit ber Religion?* $n biefem flugcnblide hörte Horri

bie ©orte hinter fid): „(5* febeint, bafe ihm bie fafpiration

febon in bn*Jr)irn fteigt.* G* war ber Hammerherr, ber ba*
fprad). „euer Wajeftät,* fagte Horri, „erlauben mir ju fra=

gen : ©er ift ber Wann hjer, ber fo breift 001; fafptration

fpriebt?* — „Wein Hammerhen/ fagte ber Haifer; „oon
bem habt Jhr nidjt* ju beforgen , er madjt nur manchmal
feine launigen Hemertungen." — „Natürlich," erwieberte

iBorri, „fonft wäre er lein .fcofmann. Hon ber Religion ift

<x gearife niefct infpirirt, biefe fehe id) au* feinen Ülugen ; unb
oon ber ©abrheit ift er noch weniger infpirirt, biefi bemerle

id) au* feinem Wunbe." — Ter Äaifer lächelte unb be*

merfte: „Wir febeint, 3hr feib empfinblid», mein guter (5a-

oagliere. Ta* raufe man an jjöfen nicht fein , fonft mürbe
ber tterger mich felbft fchon unter ben Hoben gebradjt ha-

ben.' — „Wajeftät,* fagte Horri, „gegenüber oon Meli«

gion*= unb ©abrbeit*fpötterei ift Wleirtgültigleit ba* hörtfte

Herbreeben, unb nur in biefem falle bin id) äufserft empfinb-

lid).* — „far habt ooülommen iHertt,* fprad) ber Haiier.

„eure Cieftnmtngen rrbn ueu mich, unb id) wünfd>te, biefe

Sprache au* bem 3)lunbe aller meiner Untertbanen ju oert

nehmen. iHber, wie man fagt, lehrt ,^hr botb gan3 anber*,

al* 3hr fpreebt ?*

l'ii: biefem, mehr in fragrnbem, al* bebauptenbem Tone
gefprodbenen ©orte berührte ber Hnifer gewiffe mpftifche iin

febauungen be* abfonberlieben Wanne*. Unb naebbem er bie

Sieufrerungen Horri * in biefer $mfi<bt uernommen
, fprach

ber Haiier : „e* ift immer febr gefährlich, fid» mit unbegreif=

lieben Tingen abzugeben. Ter einzelne Wenfcb bleibt feinem

OVewiffen oerantwortlid)
, fo lange e* fid> um Weinungen

hanbelt , bie er für ftcb hat. Sobalb aber bieie Weinungen
in Umlauf gefegt werben , bat ber Souöeräu mit ber OJeift--

liebleit barüber ju machen, ba| bie bürgerliebe Wefellfcbaft

nicht beunruhigt werbe, unb baf» nicht au* v\rrbegriffen
Orrlehren entfielen, wa* wirtlich bei (hieb ber fall fein

foll. 3<b wünfebe, baft bie Herantwortung, bie euch beoor<

ftebt, oon leinen Übeln falgen für eure Herfon fein möge.

So oiel id) höre, gebt ?>br euch auch mit ebemifeben ."rjei 1

lungen ab, unb 3br habt (*ud) felbft über meine (Hefunb«

heit*umftänbe fchon geäußert. Ueber biefeu (Hegenflanb wün>

febe ich (iure Weinung lieber, al* über tbeologüebe Tinge

ju vernehmen, .öabt x*\br über meinen luftanb febon etwa*

Heftimmte* gebört ?* — „öar nid)t*,* antwortete Horri,

„al* bie Hermutbung, e* fönnte Cuer Wajeftät Onft beige=

bracht roorben fein.* — „Hönnt 3br meinem Sluefeben

etwa* ber?lrt abnehmen V iragte ber Haifer. — „3(u* bem

blofren ttu*feben eine* Hranten läfit fieb ein berartige* 9Ct*

borgene* Ucbel feiten abnehmen,* oerfebte Honi. „©ürbe
mir ber läl'.u:: euer Wajeftät ben Staub ber Hrantbeit

uorrragen unb bie Herorbnungen oorlegen, fo wäre id) viü-

leid)t in ber \Jage mich beftimmter ju äufjem." — „Wan
rufe ben Stabarjt, er foll bie Crbinate mitbringen!* befahl

ber Haifer.

Ter Haifer fnfi in einem grünen Sdilafrod am 3ifdy,

hatte bie falte etwa« eingebunben unb auf bem Hopf eine

Hoppe , bie eine Strt oon ^idufebirm bilbete. Sein Wefidu

war ziemlich eingefallen, feine Stimme fein* ungleich; halb

mar ber Ion berfelben ftart, balb febmaa), oliju febr ab-

wechfelnb unb oft plönlieb febr fehwaeb.

„Hielleieht,* fagte Horri, „bemerlt berl'eibarjt Ta*jenige

aud>, wa* mir feit einigen Winuten, feit euer Wajeftät über

^bre Oefunbbeit mit mir fpreeben, auffällt, ^ft bem fo,

bann bürfte bie Hermutbung uon einer Hergiftung begrün^

bet, aber aud) bie Rettung
"

v\brer höhten H<rfon unjweijcl.-

haft fein."

Haum hatte Horri ba* gefagt, al* ber Hammerberr

\iion roieber fid) erlaubte eine Hemerlung über fajuiration

<u machen. Ta* oerbrofc ben berühmten Wann ber ©iffeiw

feboft mit ber italienifd>en fteijbarfrit febr. Stanb,*

jagte er heftig, „bringt e* mit fieb, pon ber Unwifjenheit in--

fpirirt ju fein. Sie fmb glüdlid? genug, mit ben ^jänben unb

faften ba* |U erfe^eu, roa* ,"\bnen am Hopf fehlt.* — Ter

Haiier lächelte abermal*, ja er ladjte faft über biefe Slbfer:

tigung feine* Hammerberrn burd? Horri. „©ober nehmt

Xbr ba* ab, mein guter Uauagliae ?" fragte er. „Hemerft

%"\br an meinem Hör'per etroa* V" — „9lein, Wajeftät,* fagte

Horri. „Weine Hemerlung jog id) gar nidjt ab oon ber

Herfon euer Wajeftät, fonbern oon ber Suft iUjre* ©obn-

unb Schlafzimmer*. Tie ift fo oergiftet, bafe euer Wajeftät

baffelbe roerben oerlaffen müffen, fobalb jbr i'eibarjt lommt.*

Hei biefen ©orten fing ber Hammerberr wie ein 9Jarr

ju lachen an. Tem Haifer mifefiel ba* fachen febr, unb

er jeigte fein Wifefallen bem Hammerherrn fo beutlieb, bafe

Horri biefemal , ofene ein ©ort ju fagen , ben £ad?er nur

mit ber Wiene ber Heracbtung ftrafte.

„Unb au* wa« lönnt ^\hr ba* abnehmen, ba ich boch

nicht* baoon fpüre?* fragte ber Haifer. — „Cuer Waj<;

ftät,* antroortete Horri, „fmb fajon ju febr an ben gütigen

Tunft gewöhnt, al* bafe Sie e* bemerten lönnten.* — „Unb

mober foll biefer Tunft lommenV* fragte ber Haijer. —
„Hon stiren ©aeb* lichtem,* antwortete Horri. „Sehen euer

Wajeftät nicht ba* rotbe fauer ber Alammc'C* — „Ta>

fauer ift fehr lebhaft,* fagte fieopolb; „aber e* fcfceint mir

nicht* Ungeroöbnliebc* ju haben.* — „Sehen (ruer Waj

ftät nicht ben oon biefer rotben flamme auffteigenben feineu,

weifeen Tunft , welcher ben reinen ©aeb*terjen nicht eigen

ift?* — „Weine 2lugen fmb gegenwärtig fo fcbioaeh, ^o^?

ich ba* nicht fehe,* fprach ber Haifer. „Seht far »?
fragte er ben Hammerberrn. — „fa, iMier Wajeftät,* ant

roortetc ber Hammerberr. „ ^efa bemerle e* jelbft , feitbem

biefer faembe mich hierauf aufmertiam gemaebt bat." —
„9iun, Wo« jei gebanlt !* rief Horn ; „fmb bort bie l'lugen

gut, menn gleichwohl ba* Webirn nicht infpirirt ift."

^n biefem IHugenblid trat ber Veibarjt herein, „far

lommt eben recht," fprach ber Haifer. »3fl habe einen vei-

fenben Slrjt bei mir, wirter mir bie crftaunli^e entbedung
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macht, baf$ bic Suft biefe* flimmer* ßänjlicb, oergiftet fei.

Sita* faßt 3bt baju?" — »'äWojcftttt,
-

jagte bet SJeibarjt,

„id) oermag, ohne feine iöeweife gehört ju baben, biefem

Gerrit nicht wohl ju wiberfpreeben." — „Jpabt Mr (rure
v
l<erorbnungen bei tfucbY" fragte ber Maifer. — „>, (*uer

ÜHajeftät," erwieberte ber l'eibarjt. „.§ier fmb fie oon bein

erfteu Anfang ,Mir.-r Unpäfiltdjteit , bie id) nunmehr ftebcit-

uubjmanjig laße bebanble." — „Öebt fie biefem Gaoag=

liere, bafj er fie burd)ßcbe," faßte ber Maifer.

^orri burcblo* eine ^erorbnunß be* i'eibarjte* nach, ber

anbern. /Jlad) meiner Slnfidjt," faßte iborri, . febrint mir

bie iVrorbnmtß fehr oorftebtiß unb ßut ju fein. Ter J^crr

l'cibmebitu* fdjlicfien auf uerborbene Säfte , unb fueben ber

'Keigung ju itnfdboppungcn ganj leicht juoorjufommcn, weil

bie Schwäche be* Mörper* teine rrijbaren ÜJHttel ju erlau=

ben icbeint."

„3* finbe, bafj meine "iVipicre in ben .tyänben eine* ein=

nd>t*i»ollen ÜHannei fmb," faßte ber l'eibarjt. „(ruer ÜWaje--

ftät werben fid) erinnern, bnfs id) feit jebn lagen Ahlten in

benfelben Korten meine l'Jeiituug geduficrt habe. 3eit ein

paar laßen fanßc ich aber wirtlid) felbft an
,

ßeßen mid)

mifitrauifd) ju werben ; meine ilerorbnungen jei^cn mir nidjt

jene Sntnptomc, weldjc id) erwartete. 'Mein Mollcga wirb

e* mir bejeugen , bajj id) ibm mein iöcbettfcn eröffnet babe,

ob niebt ein anbcrc* Hebel einßetreten fein bürfto ,
jumal

ba ftcb ber falte Sdjmetj; täglid) fo oft einftellt. Ta* mar
aud) bie Urfad>c, warum id) tfuer iDlajeftät fdiou oorgcftcrii

beftimmen wollte, eine beratlicnbe Herfammlung oon Slerjten

ju berufen."

„Sie werben," faßte ^orri, »beffen entbobeu fein, wenn

sie meiner (fntbedung ^bre ^(ufmerffamfeit ßönnen mögen.

Irrlauben (rucr iDlajeftät, bafj id> beibe 38acb*ferjcn oon obrer

Herfon entjerne unb auf biefen iifcb febe. 3eben Sie, .\">err

l'eibarjt , ba* rotbe , heftige iveuer in biefer flamme. 9c
werfen Sie aud) ben fdjneU unb fein auißebenben weisen

Tunft, unb nod) mehr ben ßrofsen ilbfab, ben biefer Tunft

in biefem boben Limmer an ber Tedc i*on angelegt bat?"

„•JUIe* ba* febe idi unb bemerfe c*,* entgegnete beri'cib=

arjt. ,,^d) münjdje nur, bafj Sie in ^fjren Temonftrationen

über ba* öiflartige be* Tunfte* mid) näher aufllären ; beim

leer f<bcint mir bie Sache felbft nicht ju fein." — „Uor^

her/ faßte Storri , „wünfehe ich ju wiffen, ob in ben 9f
mäcbent ^hxet 'JDlajcftät ber Matferin aud) folebe 2itad?*lid?

ter ßebrannt werben -"' — „ÜJlan britißc bie 3tfacb*lichter

ber Maiferin herüber," befahl ber Maifer. Ter Atammcrberr

ging fort. 3n wenißen Minuten brachte er bie dichter breit

nenb. ,.Ainben C*uer ÜJJajeftät, finben bie
v
Jlnwefenben niebt

^a* Acuer biefer Merten weit fanfter, rubißer, ohne Tunft

unb ohne ba* ßewiffe feine Spritien f fraßte '-öorri. — !

,.^e&t febe id) ben merflidjen llnterfcbieb felbft," fpracb ber

Maifer. — „Urlauben C*uer Wajeftat," fuhr iwrri fort, „baf?

ich foßlrid) jebt bic ^robe anftelle, um >u beweifen, baf) bie

Merten ba* feinfte Wift auswerfen?* — „Cbne Weitere*/

antwortete ber Maifer.

'-Born fiuß an, ba* 3i>ad)* einer abßenommenen Äerje mit

Den Keffer oon bem Todjtc abjulöfen. '^n ber Stille jeißt

er bai (»Tßebnift bem ?eibarjt. Ter Seibar^t fiebt e*, ßebt

jum Maifer bin unb fpridjt leife \a ihm : „tfuer ÜJlajeftät

iollen befehlen , baf? ber ßanje "Sorratb ,"\brer '^Jacb'jterjen

ioßleieb in ba* Mabinet geliefert werbe." — TerMaiier rief:

„Ter Mammerbiener foll foßleid) ben ßanjen "iBorratb biefer

Merjen bieberbrinßen laffen
!"

Tie Merten waren in ber Släbe aufbewahrt, in einem

Scbraute eine* ber ^orümtner. (ftwa breifiiß 'Vh«nb bie^

fer Siebter würben bereinßebracbt. (?* fiel foßleieb etioa*

baran auf. „Sonberbar/ faßte »öorri, ,biefe Merjen ftnb

oben unb unten mit einem (leinen ocrßolbcten Mränjcben

cinßefaftt; wabrfcbeinlicb, um fie nicht ju oerwecbfeln; bie

Merjen ^brer s
JÖlajeftät ber Maiferin baben biefe* ßolbene

«rünjeben niebt.*

>iwif*cn batten ftcb jwei anberc slkrfonen ben eintritt
,

in ba* Mabinet be* Maifer« erlaubt. 3«ie i'eopolb ba^ be=

merfte, ßebot er, e* folle ^ebermann ba* Mabinet oerlaffen,

aufier bem Veibarjt unb bem Mammerbeim Ä?äbuT.D bxt

(finbrinfllinße ficb jurüdjOßen, beiprad) fteb-^orri leife mit

bem Veibarjt. Tann, al* fie binau* waren, lb*te er bie

Tocbte ber jwei angebrannten Merjen ab. Taffelbe ihm ber

^ctbarjt an einer ber unnnßcbrannten Merjen. 3)eibe faben

nun, bajj offenbar «rfenit jur gUffjgleit ßebraebt, ber Tocbt

cinßetunft, bann abßetrodnet , unb Darüber bann erft ba*
reine ätacb« ßeßoffen war.

„.galtet ,\br ei wirtlid) für Öift?" fraßte ber Maifer.

— „So ßewifj, al* wir oor (ruer Dtajeftät fteben," ant-

wortete ber l'eibarjt. — „(5* bürfte," faßte 33orri, „je^t

nötbiß fein, einen tleincn öunb, an weld)em ntd)t* ßelegen

ift, unb etwa* .vteifd) lieber ju bringen, um ftd) oon ber

iltfirfuiiß be* Gifte* ju überjeußen. 5?äbrenbbem tonnten

3(norbnunßcn ßetroffen werben , foweit biefe nötbiß ftnb, für

bie Ueberftebelunß C*uer UJajeftät in ein anbere* Werna*.
— „ifi.Vr b,at bie i'ieferunß biefer 3,Jadi*lerjen ju beforgen,

unb wie lange wirb biefe ?lrt Merjen febon für mid) oer--

brauAtY" rief ber Maifer aufßcreßt. Ter Mammerberr ßinfl

fjinau*, fam aber ßleidj wieber au* bem 3>orjimmer jurüd.

tr nannte Tenjenigen, welcher um Vid?tmef, biefe* ^ahre*

bie Merjen getauft unb feit biefer Hext aufgeftellt t>atte. —
„OJcbt fogleid) fort unb lafit ihn oerbaiten!" bejatjl ber Mai

fer. „Dleinc weitern befehle werbe id? morgen bem Dberft-

hofmeifter ertbeilen. Uebrigcn foll tein 3ilort gefproeben

werben oon bem ganjen .öerßanß."

Ter Mammerberr ßinß ab, ber nun auf einmal ben ,vrem-

ben mit ßnnj anbern i'lttßen anfab, ba er in ber Ibat ein

treuer Tiener feine* .v>errn war, unb in bem otalicncr, ben

er für einen religio*
-
febwärmerifeben Starren gehalten, jettt

ben Setter feine* Maifer* erblidte. üaeb feinem Stbgan^

iaßte *oni: „Si?ir wollen bem £unbe, wenn er ba ift, oon

bem in ganj tleincn 2f)cild>cn jerfdjnittcncn Tod)t etwa* in

.rleifd) ju treffen geben. Tann werbe id) mich mit bem .£>crm

Veibarjt über ba* unteneben, wa* (ruer ÜRajcftät ju oer--

orbnen ift. i'ängften* in einer Stunbe fann bic ÜHebijin ge-

nommen werben. 3?orjüglid) Üt jebt nothwenbig, baf? trucr

JJfajcftät biefe* Limmer oerlaffen unb ein geräumige* C4e=

mach bejieben, in toeldiem Sie fid) einige Stunben Bewegung
machen tönnen. Ta* 3immer mufj biefe 9lad)t noeb mit jroei

Letten für Cnire Ütajeftät fo eingerichtet werben, bajj baä=

jenige, weld)c* Sie nach lllittentacbt oerlaffen, fogleid) au*

Dem Limmer gefebafft wirb, unb bafi einige Inge nad) ein-

anber immer nach jebein Sdjmcif? ein ganj frifebe* 3)ett

bereit ftebt."

Ter .öunb würbe gcbraaM unb ihm ba* 3>erabrcbete ge-

geben; ber Maiicr begab fid? in ein anberc-i 3in"»»fT- Ter

i'eibarjt forgte für bic ilufbemabrunß ber Merjen, unb 58orri

gab bie SJeijung , bem >>unbe in einem Limmer htnlänglicb

©affer ju geben unb fogleid) anjujeigen, wenn ma» Unruhe

an ihm bemerfe. Ta* bisherige Limmer be* Maifer* würbe

abgefdjloffen. '^orri * Unterrebung mit bem C'cibarjt bnuertc

ungejäbr eine ^iertelftunbe. ^orTt maebtr benfelben mit fein

ner geheimen ÜJlctiijin betanut. Ter Üeibarjt gab i&m feinen

ganjen Öeifad bleibe gingen in bie .f>ofapotbctc unb ent=

jernten aUe Webülfen. 9lu'r ber ^rinjipal burfte anwefenö

bleiben. Unter Sujiebung bcffclben oerfertigten fte bie We^

bijin für ben Maifer. Tarauj fingen fte an , toäbrenb ber

Jrant fod)te, bie Skftnnbtpeilc be* eingetuntten Tod/te* jn

analofiren. '-Bei ber Slbfonberung febte ftd) ber Ärfenit fo*

gleid) in
1

* Sieine. Ta* (»rgebnifj war nodj weit lvtradu-

lieber , al*
v3cibe e* oermutbet hatten. }tl* fie naa> einer

Stunbe in ba* oon bem Maifer neubejogene Ummer ju bte=

fem jurüd tarnen, würbe gemelbet, bem £unbe werbe fa)on

fein llufentbalttort oor Sdjmerjen ju eng unb er fdjreie er=

bärmlid). twrri unb ber iJeibarjt gingen bin, beftebtigten

ftcb ben .fjunb, unb fperrten b<t* Limmer ab, barm er ein«

gefd)loffen war.

.flun/ fagte ber Maifer bei ihrer »üdlebjr, .feib üjr
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wegen meine* 3"ftanbe3 einig geworben?* —
., oll fom-

ni t-u ,* erroieberte Borri. ,©ir haben aud) fdwn bie Site«

btjin bereitet, weldje (hier ÜPtajeftät fogfeid) ju nehmen im

ben.* — „Wlaubt ihr alfo juoerläffig, bafs mir biefc* Öift

meine Mranlbeit »crurfadjt habe?* fragte ber fiaifer. —
„Swxtläjfig,* «wieherte 95orrt. — ,$offl 3&r aud), mid)

ju retten, mein guter Cauagliere?* fragte ber Üaifer weiter.

— Borri trat febr nahe an ben Maifer heran unb be=

trachtete feine 0efid)t*farbc , feine Äugen unb feine Rippen

genau. Taffelbe that ber t'eibarjt. Seibe äußerten ihre

Anficht oo Inn, baft jwar bie hodifcc 3cit gewefen, aber bie

©icbcrberftellung mit öotte« $ülfe allerbing* >u hoffen fei.

— „<fiMrb e* eine lange Äur abgeben?* fragte ber flaifer.

— .Ta* hängt »on ber ©irlung ber erften unb jweitrn

i'lcttijin ab,* antwortete $orri. „60 ©iel tonnen mir (hier

s
J)lajeftät »erfichern, bajj nach »icr ober fünf Tagen bie ftar-

len üBeängfrigungen unb 5Wlcmmungen nacblaffen werben.*

— „Uno woburd) wollt ,\l>r ba* bewirten? etwa burd) (h=

brechen?* fragte ?eopolb. — „Öott bewahre!" erwieberte

'Bovri
;
„ganj allein burd) ben Schweife; benn bie ©lieber

ftnb mehr ajfijirt als ber ?etb.* — „Söollt 3br mix jebt

bie aHebijin geben?* faglc ber Ärante. — „3a, Curr 2Ra-

jeftät,* antwortete Worri. „5Bir ®eibc haben fie »erfertigt.*

Ter £eibarjt reichte bie ?lrjnei bem Mai»«. Tcrfelbc

tränt fte auä
, auf einmal , ungeachtet e* ba* Siebtel einer

3Haa* war. ,2004 ift jebt ju tbun?* fragte ber Maifer. —
„(hier 3)lajeftat,* fagte 4)orri, „machen in bem 3>mmrr fo

lange eine 'Bewegung, bi* 3ic bemerten, bnfi ein Schweif;

im Jlnjug ift. Tann legen Sie fid) fogleid) nieber. So--

balb (hier SWajeftät eine tkine Uebellcit bemerlen, ift febem

Äatjft SfCfclb unb ber Ärjt »orri.

ba* Tetoft oorfjanben, »on welchem Sie fo viel, «1* Sic

2uft haben, nehmen. Tie llebeffeit wirb ftd) oerlieren. Tann
ift bie Bewegung fortjufeben. ^m *ette galten (hier $Ra-

jeftät fo lange aul, bis fid) bie $üj< ju legen anfängt.

Tarauf begeben Sie fid) in bn>? fd)on für Sie bereitete jweitc

"Üett; bie 3Rattigteit wirb ben Schlaf ganj natürlich herbei*

führen."

,. vinDct 3br bie heutige Stacht für mid) bebenflid)?*

fragte i'eopolb. — „Glar nicht," erwieberte ?V>rri, „aber

wir werben uns bennod) fo lange nid)t entfernen, bi* (hier

SRajcftät fcblafen.* — ,Ta* ift mir lieb,* fagte ber flaifer.

, V.int (fud) jebt etwa* ju effen unb ju trinten geben. $}äb :

renbbem foll bie Ataiferin ju mir berüber (ommen unb mid)

unterhalten. 6oba(b id) eine Uebelteit fnüre, werbe id) >?ud)

rufen laifen.* — #Ganj nob(," fagte *Borri. „9?ur bitten

(hier OTujeftät, unbeforgt ju fein. (»» ift fdjon ein gute*

.•Jcidicit, bafs Guer SRajeftät obne SJiberwillen bie 3(rjnei gc--

11ommen haben.*

Beibe traten ab. 9Jadj einer Stunbc ging *orri fclbit

mit bem ^eibarjt jum Aaifer hiiuun. (h) war gegen ein

Ubr nad) SWitternacht. Tic >>it>c fing fdjon an fid) ju oer=

! minbern. 9l«d) einer tleincn halben 3tunbe erhob fid) ber

I Maifer au# bem 4Jettc. Cr lieft fid) ein frifebe* §emb an-

;

legen unb ging in ba* feitwärt« bereitete 9ett jur 9)uhe.

Gin unbebingte* Vertrauen in ben oon feinen ^einbrn fo

[
fehr »erfolgten »yremben leuchtete au* jebera Stfort unb ,}ugc

|

?eopolb'^. $orri nahm ba* ^emb, lief) fid) ein Qefüfi fri-

I

fd)en ©affer* bringen , warf ba* #emb tyncin unb öerorb=

netc, baffelbe in fein Limmer ju tragen, um ben anbern

Tag bie 'Birfung ber Webijin au« ber llntcrfuö)ung be*

©affer* ju beftimmen. Ter Äaifer fing an 311 fcblafen,

unb SBorrt unb ber &ibarjt entfernten fid) mit ber ©eifung.
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fie fogleidj ju rufen, wenn bei Maifer loa* mürbe. 3(1* fie

bei bem 3immer vorbeigingen , worin ber jpunb eingefperrt

war, {anben fie benfelben fdwn wie eine Mugel in fidj ju»

fammengejogen unb tobt.

Ge mar am 29. 3tpril früb fecb* Ubr, od» $orri unb ber

Jeioarjt bei bem Maifer wieber eintraten. „Wott (ei gebantt,

id) lebe noch!" rief ihnen ber Maijer entgegen. — „Taran

baben wir gar nicht gezweifelt," fagte Ütorri. 5er tÄrjt

griff ben ^Jul* bes Mranten. „3d) fuibe bie Gruft gegen

bie uorbergebenben Jage febr erleichtert," fpracb ber Matfer (

wie neu auflebenb. SBorri mufj und) ein ,2lbcpf fein." —
„Mein Ntenfcb," ermieberte Sborri, „ift frei oon ber i

:
rb-

fünbe, Guer SNajcftät. Gs cntwidclt ftd) bei bem ,(Sbcmi»

ften* Gines au» bem 2lnbern. Senn am Gnbc eine wahre

©efunbbcitstinftur beraustommt, fo ift mehr gewonnen als

bei ber wirtlichen Gntbedung be* Steins ber Seifen." —
„Nlidj freut e», wenn 3br mich beffer finbet," fagte ber

Maifer. — „Hiel beffer ale geftern Äbenb," antroortete Gorri.

„Tie Stimme Guer SWajeftät ift beute etwa* gleicher. * —
,34 mcme c* felbft," fagte ber Maifer. „©eftern lag eben

bie aingft über mein tünftigrs Sdjidfal in mir." — „Ter

Dicnfdi muf} Wott fein Sdjidfal anbeim ftellen," ermieberte

Gorri. „G* tommt über bie Cuere oft eine Nettung baber."

— „ So wie ein Gorri für meine $crfon," fagte ber Mai|'er.

ills Gorri mit bem l'eibarjt Äbenb» fed)s Ubr wieber bei

bem Maifer eintrat, fragte biefer fogleicb: „Sa» habt 3br

benn tjeute für eine geheime Operation in meinem Sd)laf«

jimmer oorgenommen? #abt 3br bemfelben etioa auch 3Re»

biun gegeben?" — Jlnjpiclenb auf bie Unterhaltung uom
borgen, antwortete Gorri: „Sir baben, als oerfubtige

Äbepten, ben ©iftftaub, ber ftd) oon bem Tunft ber

Sad)*ltd)ter angeiefct h«tte, oon ber Seele abgelöst." —
„©rbt mir bie wbijin ber!" fprad) ber Maifer.

Ter l'cibarjt reichte fte ihm. i'eopolb tränt fte frifd),

voll ©lauben, ganj au», auf einmal, wie ben vorhergehen»

ben Jag. „^m ©runbe," fprad) er, ba» ©las nieberfebenb,

„bat bie Ütebijin einen garftigen ©efebmad; es muft wilbes

©ejeug babei fein?" — „Tod) (ein fo garftiges , als bie*

fclbe oon (hier ÜRajeität bureb ben Schweif) abtreibt," cnt<

gegnete Gorri. — „.§abt 3ht hierüber fdbon eine Grfabrung

feftgeftellt?" fragte i'eopolb. — „©Ott fei gebanft, ja!" ver=

fefete ber Italiener; „bie Bildung ber Ntebijin bat unfere

Erwartung übertroffen. Ter erfte Slbtrieb, wovon wir bas

Saffer wieber gereinigt baben, läftt uns bas röefte boffen.

Ta« Sad»s ift oon ben Toe&ten ber Merten bis auf 3wei

Stüde fd>on abgelöst. Tiefe jwei Stüde baben wir ganj

jurüdbeijalten, um ben (-Beweisgegenftanb barin aufjubewafc

ren. Ta* ganje öewiebt ber Merjen beträgt jwanjig i<funb,

bie eingetuntten Todjte iDogen oiertb^alb $funb, folglict» mag
fid) bie ftiitmaffe auf jwei breioiertcl ^funb belaufen." —
„Tas bätte mid) in einigen sJUtonaten ad Patres jdjiden lin--

nen," fagte ber Maifer. — „Hielleidjt nod) früber," meinte

ber Italiener. „Ta bas ®ift fid) fd)on ftärter ju firiren an»

gefangen im»;
, fo hatte es in feiner Ortung mit jebem

Tage mebr jugenommen unb aud) ba^ öeblüt angegriffen.

Tie Rettung mürbe bann fdjwer gebalten baben; wäb.renb

jebt bie.Teilung nad) ben 3(njeicb.en ganj letdjt uor ftd) geb,t."

3n wenigen lagen jeigten fict) bie günftigften ^jerönbc»

rungen. Hin 27. äJlai batte ber ausgetriebene Öiftftoff faft

bis auf bas Untennbare abgenommen. Ter Italiener än--

berte feine ÜJtebijin mit ber Jöefferung, uerorbnete bem Mai»

fer aud) ftdrtenbe Nüttel, bann fed)d bis ad)t J^äber. Seit

bem 19. SWai fd>on war ber Maifer alle Jage ausgefahren.

Tie Teilung war beenbet. SBoni lief» bas bem Maifer

burd) ben fieibarjt Unterbringen. Seit feiner *effcrung \a\)

üeopolb ben Italiener nid)t mebr fo oft, weil befien «nwefen»
beit fd)on unter bem $ol(e unb bem 3bel rudibar würbe, unb
bie befonbern Umftänbe es erforberten, bnft ^orri ftd) ettoas

oerborgen ftclt. (5s war ?lbenbs am 14. ftuni, alsiHorri jum
Maijer gerufen würbe. 9Uemanb, als bie Reiben allein, war
im Wemaa), als Veopolb oon feinem Netter l'lbfrfjieb nab^m.

„2Riin guter SJorri,* fprad) ber Maifer, „idj erlernte in

(?ud), nad) Wott, b<n iHetter meines Gebens. SüJid) fdraertf

nid)ts mebr, als baft id) Gud) nid)t jene ertenntlid)(eit |ri*

gen tann, bie id) nad) ber Gmpünbung meines .^erjens Cud)

fcbttlbig bin. Allein Gure Umftänbe ftnb ju febr oermorren,

als baft id) mid) in biefelben im«' dien (ann, obne bie Sad)*>

ärger, als fie fft, ju madien. Ter i*apft wirb eine Mom-
miffion nieberfeben, (5ud) über Cure Jrrtbümer in JHeligions»

facben ju bören; id) tann ber (bemalt ber Mird)e in biefem

Stüde nid)t Cinbalt tbun. 3d) "» »• l: c r» ein, bafi Gure Um»
ftänbe n'r jebt febr bebenrlid) ftnb. Ahr tönnt fte aber ntil--

bent, bas ©emiffen muf! (*ucr Siebter fein. S?as id) als

|

Souverän für (hid) tbun tann, ift fd)on gefdieben. Ter
päpft(id)e Nuntius bat mir einen Neocrs ausftellen mitffen,

I
bafi, im fall ^b,r aud) ftrafbar erfunben werbet, Cud) weber

an L*urem i'eben nod) an Curem Seibe nur bas geringft«-

l'eib jugefügt werbe. SWein Öefanbter in SNom wirb bieics

ßittb in Gegenwart ber päpftlid)en Äommiifion eröfjncn.

SReine ^eooümädjtigten werben für tfuren Unterhalt forgen,

unb fo lange 3hr lebt, follt §i)t oon mir ober meinen (*t

ben jäbrlid) jweibunbert Tutaten ju bejieben bahcti. !HUes

bas fei Gudb ein Wertmal, bafs id) ertenne, was \hx an
mir getl>an babet. Serbe id) erfabren, bafj Guer Wemütb
ftd) entweber burd) Selbftüberjeugung ober burd) bie oon

©Ott Gud) ju wünfd)enbe G>abe ber^Temutb^ wirb beruhigt

haben, fo ftebt ti Gucb frei, in meine Staaten ober in bie

j

be* Mönigs oon SpanieVi jurüdjutebren. ^br werbet nn
bemfelben, wie an mir, nid)t blofi einen banlbaren Jrreunb,

fonbern einen wnbjren fiater finben. Wott nebme Gud) be»

fonbers in feinen Sdiufc! Tas ift mein Sunfd). Sebet

wohl!"

SWit Jb^ränen in ben 31ugen reichte er feinem Netter bie

$anb jum SlbfcHcb. .^d) boffe," war fein lejjte* ®ort,

„bafj id) biefe .§anb Gud) nod) öfter reichen werbe; macht

Gud) nur balb biefer ©nabe würbig.*

»benbs am folgenben Jage würbe ber gelehrte Italiener

unb Naturphilofoph mit feinem bisherigen ©eleite oon ÜiMen

nad) Italien abgeführt- Ter Mäufer ber 2Öad>sterjen mürbe

für unfchulbig ertannt. Ter ebenfall» verhaftete Lieferant

berfelben oerfebwanb plöblid) aus feinem ©efängniffe unb
1

(am nie mehr jum 3.»orjd)cin. Maifer Seopolb fanb für gut,

j

über bie ganje Gegebenheit einen Sd)leier ju werfen.

Jyür bie Wahrheit ber ganjen Grjählung bürgt bas 3eug»

nifi bes Marbinnls k
lktfftonni, bes päpftlicben Nuntius in

©ien im >b« 171«), unb ba« bes ^rinjen Gugen oon

Saoooen

Cin tüunbrrboktor bei brn ^olinttoftcn.

fiarl aSBilft.

®ir waren nad) einer Neife oon beinahe fedjshunbert

SWeilen in bem üanbe ber Gedmnnas angetomtnen unb

hielten un* in bem tleinen Torfe Jhabes, bas in eiium

fTcunblieben unb frudjtbaren Jhale lag, brei Jage auf.

Unfere Cd)fen waren tränt unb ermübet, wir hielten es für

einen paffenben Nuhepuntt bes SDlarfdjes. Ter Häuptling

be* Crtes, *occo»Sd)uecj, war ein alter SDlanu, ber uns

mit einem warmen ©ruft milllommen hieb, unb uns feiner.

1 »eiftanb anbot, wenn wir beffen bebürften. Tic Bewohner

oon Jhabes hatten unter ben ^oli^cn einer langen Jrodenbeit

viel ju leiben, unb aud) wir würben in 5Witleit>cnfd)aft ge»

jogen; benn wir hatten grope Sdjmicrigteit , Saffer genug

für unfere Cdtfen unb ^ferbe ju betommen. 3lbenbs, alt

wir bei Söocco Sd)ueej in feiner £ütte fafjen , erjählte er

uns oon ben fieiben feines Stammes. Tas Moni, fagte

er, oerborre, unb bie $rüd)te auf ben Räumen unb an ben

|

Sträud)ern lönnen nidjt wad)fen. Ginen Jhcil feiner SRtt*
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tbrilungcn tonnte ich wot)! verftcljcn unb ba* Uebrige er«

Carte mir unfer Rubrer. A<b irug ben alten Häuptling,

ob nicht ein SlcgcnOottor m ber Slacbbarfcbaft fei. l*r bejahte

unb jagte, er erwarte ibn jeben lag. Qx babe febon nach

ibm gfjcbidt , unb toenn er nietet balb tommc, bann geb/n

jenw *eute felbft fort, ibn ju holen.

„Wlaubet 3fa, baft er regnen lafien fann?" fragte id).

„Wewifs tann er ba*,* antwortete 4wcco=3d)ucc3 mit

3iad)t>rud.

od» war titelt ©illen«, mit bem alten Mann ju ftreiten,

benn id» jab um hl . baft id) ilm nur tränten unb bod) nietjt

l»a# geringfte Siefultat erjielcn mürbe. v\ß münfcbtc nur

tmige .nagen ui meiner eigenen iWebrung 3U ftcllcn, unb

mein ülUrlb fagte , er roerbe glüdlicb iein , fie mir ja beant»

»orten. ,©ir wollen raud)en," jagte er, „bann lemnen

mr behaglicher fpreeben."

l*r rief einem Liener unb befahl pfeifen ju bringen.

M hätte uorgejogen, meinen eigenen Mccrfebaum ju rau«

eben, aber 'Mu* feilte mir mit, baf) c* ben Häuptling

mehr freuen mürbe, wenn id) eine höh feinen pfeifen raudje.

Unb fo tb.it id) unb mein Begleiter. liefe pfeifen waren

von forgfältig bemaltem unb grnoirtem Ibon, mit langem,

rotbem Wöhr unb einer breiten Wla*munbipihe. Ter labat

mar gut; er rourbe un* in getrodneten blättern gebracht,

uno mir bradjen ab, wa* mir brauchten.

SWbre'nb unfer Sirtb feine pfeife antünbete, tonnte id)

bemerten, baf) bie meiften Kütten be* Torfe* tegelförmig

gebaut fmb ; ftarte Stämme mürben in bic Crbe gefd)lagcn,

oben jufammen gebunben unb mit trodenem Wra* bebedt.

Sie Ajütte be* .Häuptling* mar größer unb uon anberer

,mrm, etroa roie ein engliiaV* Seit. (?* b«tt« brei Wemäcber.

lie brauen maren foTtgejd)idt, mäbrenb mir plauberten unb

rauchten. Tie ftlcibung be« $oltc« ift im bodiftcn Wrabe

einfach. Irin Stüd v3aumrooUenjeug um bie Veitben genuin*

ben, ba* beinah bi* ju .ben Jtniccn ging, bilbete bie Iracbt

be« Manne*, mäbrenb bie «grauen bie unb ba nod) ein Mlei-

t>ung*früd über bie Schultern nxirfen. Unfer .Häuptling

batte roenig ilu*jeid)nenbe* , minor baft er viele Wla#fugeln

am £al* unb Ärme, unb auf feinem Äopfe eine Ärone uon

ctraunenfebern trug.

Äl* bie labateroolfen 31« Tede be»? 3c'tc* emporftiegen,

gab mir iöoeco }u oerfteben, baf) id) nun fo viele fragen

Men möge, al* id) Suft babe.

.^br erwartet einen jHegcubottor,* fagte id). — „^a,"

ermieoerte er, »mir erroarten ibn fchon uiele läge." —
,"hlhrb er iHegen berbeifübren, wenn ertoinmt?" —
- /J«ob« erhält er bieje Macht?" — „Sie ift mit ibm

geboren." — „Wlaubt 3br, baf) e* nod) eine gröfjere Macht

gibt, al* bie befl :Hegcnbottor*?* — „Weroift, unb bieje

größere Macht b'W un*, roenn bor ftegenboftor lommt." —
.isJa* ift biefe größere Macht?" — „^eb glaube, e* ift ein

Weift, ber immer in ben SUolten roobnt." — ».'pnt biefer

Weift Straften gefdjaifen?" — ,9Jein, bie
4
JRenfd)en roaebfen

auf ber (frbe. Tie ^ed)uana* lommen au« einer groficn,

tiefen 4)öble in bem 'ifetonilanb. Ter erfte ÜRann mufi

noeb gefebaffen roorOen fein, aU bic ,vclfen ganj meid) maren,

benn feine ,rufy"tapfon fmb nod) \u feben auf ben <5rböbungen."

— ,Wlaubt ,^br nid)t, bnfi biefer grofx Weift Wadjt bat

üb« bae 3d)idfal (fure* Stamme«)?* — «Wemife, aber ber

Weift arbeitet nid)t für un#, aufwr tntrd) bic Fürbitte unfere*

Xoftor*." — „Sllfo glaubt 3br nidjt, ban oer grofic Weift

bie ccbtdfale ber lileitfdu'ti lentt?" — .:!lm menn er barum
gebeten wirb. Ter Weift ift roeife. (rr meijs, bafi bie Ü>len=

fd)<n gerne ibren eigenen Hillen Ijaben, unb wenn er Der*

fueben wollte fie ju leiten, mürben fie bie Wcfefte umgeben
unb i^n in Ungnatte bringen." — „Abr glaubt niebt, baft

Cutc Tottorcn übernatürliebe Äraft burd) ibren eigenen

ÜlUUen baben." — /JJein, bie Tottorcn finb nur bie au«=

rrwäblten Wünftlinge ber großen Wad)t in ben Sollen.

Tiefet grofie Weift fpenbet bic grojie Wnabc wem er will,

unb roetm wir eine Witnft erbitten wollen, gefebiebt <* burd)

benToftor." — ,^d) babc gebört, bafi Einige Pure« Stam*
rae* Sdjlangen, Mrotobile unb Slffen anbeten?" — t ]>a.'

— „Tarf id) fragen lwirum r — „Wemift, unb id) werbe

e« £ud) fagen. ^ir glauben, baft unfer.' Tottoren, wenn
fie tobt fmb, in ber Wcftalt uon folebeu Ibicrcn wieber tom--

men." — „Slber Gure ,^äger jögern nicht, Mrolobile unb
3d)langen 311 töbten?" — ,

k
J!un, ba« tbut nid)t#. Sollte

ber Weift eine« Toftord in einem 2hiim fein, ba* auf bieie

?lrt getöbtet wirb, fo gefd)iebt bem (Reifte nidit , er nimmt
eine anbere 5orm an, bie er fid) wüblt."

Ter .<>äuptling war fef»r aufridjtig in feinen Jlntworten,

unb id) jweifle nid)t, baft er wabr war. -.'u* id) mit mei=

nen Aragen 31t (Jnbe, er3äblte er mir, baft oor einem ^abre

ein i'anb«mann uon mir, ein Utiifionär, oeriudjt babe, ibn

3um (Sbriflentbume 3U bcMiren. C!r fd)üttclte 3weifclnb ben

Mopf, al* er ber Sacbe erionbnte, unb gab mir ju uerfteben,

baft er be« IHiffionär« tbeologifebe ^Inficbten für eitel unb tbö-

riebt bellte. Ta id) nid)t Sfuft batte, mid) mit bem allen

Staute 3U ftreiten, jo uerfud)te id) aud) nid)t, bie Togmen,

auf bie er anfpielte, ui vertbeibigen.

Spät am ilbenb bot man un* SBetten in bem Seite be*

Häuptling* an, allein wir 301301 vor, in unfern 3&igen ju

fd)Iafen, wo unfere iktten fd)on für un* gerichtet waren.

(?* war jebn Ubjr, al* wir un* 3urüd3ogen. Ter £«mmel
war bell, abtr bie i'uft beutete mebr auf Siegen al* alle

bie läge uorber, unb al* wir in uiijcru ©agen famen, fanb

id), baft baa Cuedfilber im Barometer bebeutenb gefunten

war. „Wir werben morgen Siegen haben," fagte id) ju

iiarn) 9Ju*t. — ,?a," fagte er, „unb ba« ohne Ajülfc be*

ftegenbottor*." ^d) fd)lief bald ein, burfte aber nicht lange

fcblafen ; benn balb nai) Mitternacht würbe ich burd) laute*

Wcfcbrri im Torfe aufgewedt. 511* id) au* bem Üäagen ftieg,

fab id) bie Seute htn= unb benennen, brennenbe Tadeln in

ber Vuft id)Wingcnb. .fjarrn unb id) eilten in ba« ^It be-J

Häuptling«, wo wir erfuhren, baft ber iHegcnboftor gcfom=

men, unb baft er oorgefcblagen , augenblidlid) mit bem mp»

fttfeben iUiruo, ber 3um jr>eri)orbringen uon Stegen notbwem

big, 3U beginnen. 3lMr waren fet>r neugierig, bie Sewmonieen

mit anjuieben, unb 5öoccc--Sd)uce3 gab un* bie «JbrenpläBe

neben fid). (?* war eine mertwürbige 3\ene. Tao au*

tegelförmigcn gelten beftebenbe Torf war uon mebr al* iuni

bert brennenben Radeln beleuchtet, unb bic balbnadten 'iSe-

d)uana* rannten unter wilbem We[d)rei bin unb ber, unb

faben au« wie eben fo viele Weiftcr unb .fwllcnflämmdicn.

Araucn trugen trodene Stci*büfcb(l auf einen groften freien

Wan in ber Mitte be* Torfe«, unb balb brannte ba ein

ungeheure* Aeucr. .£ier fab id) ben Slegenbottor juerft. (*r

näherte fich bem /»euer, unb ba* b«lle lagc*lid)t lonnte ihn

nicht beffet uigen. *?* mar ein tfeiner, alter, budeliger

Mann , ber ficb trob feine* hoben Slüden* febr lebhaft be=

wegte. Seine Mleibung war malerifd). Auf feinem «opfe

trug er eine 21rt üebermübe, auf bereit beiben Seiten bie

au*gebreitetcn Flügel eine* groften, bellgcftcberten ihv>,\>

waren, lieber ben Schultern trug er einen Mantel uon

?eoparbenfell mit oier Scbwänjen, uon benen jwei über bie

Schultern, jroci auf bie 2kuft fielen. Seine ^öcitie waren

mit meiebem ßeber betleibet, unb an ben AÜfteit ftanben eben:

fall* 3iuei au*gebrcitete Flügel heruor. Tie Jlrme waren

bloft unb hatten nur ^cinjchmuJ am A>anbgelcnte. 'XI* er

fich bem Acuer näherte, uerftummte ba* ^auchjen ber t'euto,

unb er begann al*balt> feinen Saubcrfpruch. Ta* Grfk,

wa* er tbat, war, baft er etwa* ^lätteräbnlicbe* au* feinem

an ber Seite Ijöngenben Sad nahm. Tieft rollte er in feiner

fcan-b, mäbrenb er uor ftcb bin murmelte. 9lad)bem bie

Blätter ju einer Mugcl gebaut waren, warf er fte in
1

* »"rcuer,

fing an feine langen ütrme in ber ?uft 3U fegwingen unb

3U jauchjen. ^n fettere* tbeilten fid) ein TuRenb alter

Männer, bie er im Mreife um ba* Aeuer ftellte. «lle ju-

fammen machten tüchtigen ?ärm. Tieft bauerte fo lange,

bi* alle >Hei*büfcbel verbrannt waren. Sobalb bie flammen

in Äfche feinten, hörte ba* Wcfcbret auf ; ber 3anberer näberte
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fuf> ben Mollen unb ftörte fie mit feinem Stode auf. Tann

sog er eine '-Blättcrlugel beruor , ähnlich ber, bie er in'*

Aiiier gcroorfen. Tie ^edmana* hielten fie für bie mal-

liehe Äugcl, bie btt Tottor in ihrem Geifern geformt, aber

meiner Änficbt nad) mar c* eine anbere; btxb ba* madjte

uicf>t-> jur Sadbe. (Sr hatte CÜM Mugcl von frijeben blättern

in ber .v>anb, unb al* er uirüdtrat, tarnen bie ,jrauen, ir»ie-

ber ein neue* Acuer ju machen. 3obalb ba* ^euer tu

brennen anfing, brauten einige junge Scanner eine grofje

Siege mit einem Striet an ben Römern. Ter Tottor ftrid)

bem Thier einige Ültal über ben Hopf unb bot ibm ein *ü=

fd>cl Wätter, ba* e* gierig traf?, (gittertet mar bie Siege

febt hungrig, ober roaren bie Blätter mit OJeroürj gemengt,

ba* bicjelbcn ihr fo febmadbaft machte, aber ben l'ederbinen

joUte fie tbcuer befahlen min'jen. Maum hatte fie ba* lebte

ÜMntt Verfehlungen, nl* fie auf bie Seite gelegt mürbe, unb
roäbrenb jroci ftarte statiner fir fcftbielten, idmiti ber Toltpr

ihren itfaud) mit einem 3)teffcr auf, nahm ben Etagen, ber

natürlich bie Sauberblätter enthielt, berau*, unb roarf ihn

beift unb rauebenb in ba* Aeucr. Tie grauen legten roieber

Mei*büfcbcl ju, unb bie ÜHanucr jaucbjten unb jubelten auf *
}leue. 3lun rourbe bem Ttjterc bie $aut abgejogen unb
in'« aciut geworfen, bann ber £cib in oier Jbeile geiebnitten

unb ebenfo in bie flammen gelegt. Tarauj freujte ber 3«" 1

berer feine Iflrme über cinanber unb ging langjam um ben
Scheiterhaufen, ctroa* oor fid) bin murmelnb, manchmal ju

ben holten auffebenb , manchmal nach ber (?rbc blidenb.

Tie ,vrnuen unterhielten ba* /teuer, bie 3)cänner jaudjjten

fort. Irrft hielt ich biefe 2önc für roilben 3lu*brud> uon

^cgeifterung, aber itaeco tbeilte mir mit, baf} fie ben grofien

ic Xc^en>ctcmcnie.

Weift anrufen, er möge be* Toftor* Wöben mit Erfolg h-ö=

lKn> _ -ijad) BerPhcfl einer etunbe roaren bie UeberTefte

ber unglüdlidien Siege verbrannt unb ba* ,Vuer erlofch,

auch bei* (Befövei ber Stetige »erftummte, unb nidit lange

bannte e*, fo mar ba* Torf in flacht »erfüllten, benn bie

.vadeln mürben nu*gelöfd)t, nl* ba* mnftiidic acuct angc=

(Anbei rourbe.

Hftet nidit allein mar bei Sauberer* Acuer erlo)d>en

unb bie Tvadeln au*gelöfd)t , aud> bie Siebter be* Gimmel*

hatten ficb uerfinftert. Starte Soften roaren aufgewogen unb

bie Sufl rourbe feucht. '.'Im borgen, al* ich meinen Wagen

wrliefs , fiel fehr erfrifchenber :Hegen. 9ttl id) bem .y»äuyt=

ling begegnete, fragte er muh, roa* ich bnoon beute.

fagte ihm, bat; idi c* l'ehr mertroürbig finbe. Cr meinte,

ob idi jfM nicht Vertrauen in ben Mogenbottor habe ' roorauj

id) ihm ermieberte, bafi id) alle* Vertrauen in bie höhere

Stadit fete, bie ben {Regen fdiidt. Qr jchültelte ben >toi«f

unb oerfichcrtc midi, baf» ber Slegencjcifl ben Gimmel nid}t

geöffnet Iwtte, um bie erfrifd)enben Iropfen fallen ju laifen,

roenn ber Tottor nid)t barum gebeten hatte.

St. 3n!iob in füttid).

Sc«

(Prnft Stilen.

^Witten au* bem mirren betreibe, au* bem bunten fte«

roüble, au* bem gefebäftigen «in» unb .öerrennen ber fteini«

gen, aber aud) fchmutügen Btabt ber 5h?affenfd;mibe, bem
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alten lUtb bod) fo mobcviicii l'üttid), in bic Stille einer ihrer

><n dun ju treten, ba* mad?t einen eigentümlichen, einen

nntnblid) wol)ltbuenbcn Cinbrud. vJHan empfinbet, bafi ber

llUcnfdj bod) nid)t bloft jum Arbeiten, fonbern aud) jum

,wiern ba ift; baft c* aufter biefem gefd)äTt»9<n Thun unb

treiben bod) aud) nod) ein Jpö^rrc* gibt. Unb wie tritt

un* biefem höhere jo gewaltig, fo erfycbcnb entgegen, wenn

wir bie prachtvolle Matbebrale oon St. ,V,'.cb betreten, bie

an ber Sübfeite ber Stobt liegt. Sßie leud)tet bie Sonne

bura> biefc hoben , breiten Spiijbogcn, wie burd) bic präch-

tigen OHa*jenfter be* Chor*, wie fteigt ber Säulenwalb

fo mächtig hinan jum (Gewölbe, ba«, an bic abenteuerlichen

formen ber Tropfftcinböblcn erinncrub, burd) b««bbängenbe

Sph*n reid) oerjicrt ift ! *Hc üppig jicben fid) bie mit tfigu«

ren oon berrlid)er Stctnmcharbcit oerjierten Cmlleriecn an

ben aikinben Inn! Tie Vautunftler fagen UM*, ba* ift ber

Vcrtall ber echten, einfachen, beutid)en (göttlichen) iöautunft

;

aber »oir tönnen nid)t läugnen, ba* ©anjc b«t einen impo=

nirenben Cinbrud auf UM b<n>orgebrad)t. Unb ba* Mrcuj'

gemölbe mit bem bunten, wrgolbcten Sdjmud, mit ben 3)te=

baillon* in blauem Stein — Alle* trägt baju bei, un* ben

Meidtfbum unb bie Vradjt mittelalterlichen Mirdjenjinne 5»

mlebcnbigen. Tie .Wirchc würbe im ^\abre 10 Ii gegrüiu

bet, unb jmar al* Mircbc einer Jtbtci; erhielt aber ihre jefrige

Heftalt 15*4—1538, jur 3«ü be* Uebergang* ber gotbi*

fd>en Vautunft in bie fogenannte Dienaiffancc. Ta* ange=

ftidte nörblid)e portal üt ein 2l!ert be* gcfdnuadloicii ad)t=

zehnten ^abrbunbert*. Ta* .(>auptfd)iff miftt in ber '-Breite

•Uli ,ntft, bie 3Jebenfd)ifK 10 V» ,yuft. Ta* Wewölbc be-

ftebt au* einem 91cfe oon Wippen, 3wiid)cn Jaubwert unb

lHrabc*len fid) binjiebenb. Tie Jvcnflcr be* Chor* ftellen eine

Mrcujigung mit ben Stiftern unb ibren Wappen bar, unb

aufierbem birgt ber (Stjor ooriiebmlicb, aber aud) in ben 3d)ij :

feit finbet fid) reiche* Steinfd)ititiwcrf. Tie Sütebaillon* jroi«

fdwn Waüerie unb Sirtaben jeigen Mönigc, ,}ürflen unb Vro=

pbeten ber beiligen Sdjrift. Tie ber Bibel entnommenen

;\nfd)riften, ioeld)e an ber 9Haucr hinlaufen, erinnern an bic

Verfc be* Moran*, wie fie bic Vaulunft ber Mauren 311

CMranaba unb Corbuoa jeigt. Vorjüglid) aber feffelt bie 31uf-

nicrtfamteit bie Crgel oon Slnbrca* Seucrin in dHaefttid)t,

welche uon einer mit Säulcben, Aifehen, Statuen unb :Hrn:

bc*ten überlabenen Wallerie getragen wirb, unb in ihrer bunten

VemaUmg unb mit bem üppigen Sd)itiDwcrt bic glänjenbc

AMrlung ber Mircbe nod) erhöbt. Ter ÜMciftcr bc* Stfcrt*

liegt ju beffen lüften. Von biefem Wrabmal au* werfen

wir nod) einen Vlid jurüd, unb wir tonnen nicht läugnen,

aud) wenn wir nod) fo frreng fein wollen, bie ^atob*tird)c

hat felbft in biefer Ueberlabung einen grofteu Cffctt auf un*
»eroorgcbradit. Unb nun, fo uol! herrlid)er .'InfdmuuiKj im

Innern wieber tyna\i> in bcit Mohlenftaub Vüttidj*.

Der fttififttr.
(äcrticeuii.).)

Tritte« Jiapttcl.

Tie beiben Weimer hatten eben ihr Slbenbefien in ber

Pik beenbigt, al* burd) Zufall IHoratiu 00m .Vinter au*

jab, wie liarla mit l'con '-öroffn fid) bem A>aufc näherte.

(Sfdiidlichteit unb ,vleif» machten unjern .^c^en jum iWciiter

feine* (Vwerbe*. Ta* war c* audi, KW« ihm jur *}eit be>

^erlenfang* immer einige Tu&enb ftarle aUänner jur Ver-

fügung ftellte. (fr war ein grober, ftarter Diann, uon ftoljer

.naltung, turj, ein wahre* ,^beal oon männlidicr Schönheit

unb Mraft, mit bclltlingenber Stimme unb Äblcraugen.

Jiiemanb, ber ihn tnnnte, mochte fid) wnnbent, bafj Carla
s.i'toratin fidi ihm oerlobt ; benn er gcnofi bic allgemeine

Ü'ltbt unb .'Mitling nidtt nur feine* braivn Charatter > willen,

fcitPtvit aitdt wegen feiner Hewanbthcit imp (.'rfalniing.

l'con Vroffn galt für ben fd)ön|'tcn jungen iHann oon ^nj
unb l'oretto.

.lob unb Teufel!" rief SJloratin, al* er 00m Vutcr
ba* fid) bem .^aufc uähernbe *#aax fah. — ,.V»aUob! wa*
gibt*

f
* fragte Carnar. — „Ta tommt ber oerftuebte Verl

Richer mit Carla." Ter lcid)te Anflug von :Hoth auf Car^
nar'* Wefid)te oertiefte fid) jur buntelften CMut. Cr io<irf

einen flüchtigen
KMd burd) ba* (jenfter, inbem er fid) t|iutcr

ben Vorhängen wrbarg.

„Cr ift e* aUerbing*," murmelte er, „id) glaubte boeb,

oht bättet ihm ba* £au* oerboten.' — f t?erboten? ber

Sd)urte war feit mehr al* einem ?\at)t nid)t mehr hi«; «
hätte nid)t gewagt, ju mir ju tommen, wenn bic Saasen niebt

auf bem C*utfchcibung*punttc wären. VieUeid)t fmb ftc jehen

oeTheirathet , ober wolle;t fie hoffentlieh erft meine »ätcrlichc

Einwilligung holen." (Sarnar wuptf, baf» ba* gan^ in ber

offenen, geraben Natur l'con Vroffn'* liege, baft er lotnmc

unb Äoratin um Carla'* Jjpanb bitte, wenn er bi*hcr auch

nod) fo talt unb unfrcunblid) oon ihm bchanbclt worben.

„Tod)/ fagte UNoratin, „wir haben feine *kH 51t wr
lieren. 3h' bürft begreiflich nicht hier gefunben werben.

Weht in mein Sd)lafjimmer unb oerlialtet Cud) mhig. „\di

werbe mir biefen oermünfehten Vurfd)en rafd) ooni &il)c

febaffen. .ftabt Wcbulb !" UnfeTc Verfchmomen hatten taum
ihre Herabrebungen getroffen, al* ba* junge Vaar ba* A3<ui >

erreichte. Carla trat mit ihrem beliebten al*balb in" ba >

Sohnjimmer unb begegnete bem ftrengen Md iDloratin" .

mit fefter, ruhiger Haltung.

„Sennor Vroffu, pabre mio!" fagte ftc. ,Q4
c* bebarf feiner formeUen Vorftcllung." Tic beiben ^iänn.r
grüßten fletf, unb Carla ftellte ihnen Stühle hin, inbem fü
fortfuhr: „^d) nahm mir bie iyreibeit , Sennor Vroffi) bie

her ju bringen, ba wir Veibe münfd)en, unfere i^rbinbung
in Chrcn, unb wenn e* möglich ift mit Teiner ^uftimmung
ju fehliefeen."

Woratin betrachtete einen Slugenblid Cine* nach bem
Anbern mit einem uon üffuth oerjerrten öcfidjt, al* tpenn

e* ihm eine Vuft wäre iöeibe ju erbroffeln. Sibcr bie ^tubc

Vrofjp'* übte folebe CSewalt über ihn, baft er feine 2tlutb

bejioang. „^h — «b," rief er, „e* jtheint, Tu glaubft

meinen 2t*ünjd)eu \->ohn fprechen ,u lönnen!" — „Carla

wünfeht v̂ hnen ju fagen," fiel unfer .f^elb ein, inbem er fei

nen Stuhl gerabe r»or ÜJloratin btnroUte, „baft ich ihr meine

£anb angeboten, baft mir jebem entgegrngefe^ten .Slkfehle

un* 3U wiberfetfen entfchloffen ftnb, baft wir nur getommnt,
ben üblichen 5ormen, bic ba* gefellfdjaftlid)c Gebert oerlanjit,

nadijutommen, un* Einwilligung unb Segen
jfl

erbitten." ^Moralin war für einen Sugenblid fprad)lo^ mr.

fagte enblidt: ...Mir toagt oiel, Sennor Vroffn, unb fprcdit

Cure 3is ünfd)e in einer mehr al* beleibigenben Steife au*." —
„ xVh befi&c einige '.Uder be* beftciU'anbci unb bin Niemnnd
einen Tollar fchulbig. M) habe mir ein ((eine* SümmdKii
r.-.in.ic.it, unb eine Vfrlfamtnlung , bie nicht weniger al.

tweitaufenb Tollar* wenh ift; aber mehr al* all' bieft bau
ich mehrere Vcrlbänte in Anfchlag bringen, bic ber 2iu*l>eu;

tuitg harren, unb burd) bie id) mein Vefibtbum in einigen

lagen fehr 111 mehren beute, hoffentlich erfeht 3br bnrau\
baft id) Carla ju erhalten im Stanbe bin/

So bcrjlo* l'loratin aud) war, fo tonnte er bodi nicht

umhin, einen Vergleich jwifd)en bem fehöuett jungen Wann
mit bem ebeln Weficht, bem feurigen 4vrjen, unb bem biih>

lid)en, tücfifchen Camar }u mad»en. Ta* Vermögen bc*

jungen SWanne* hatte fogar fo groften iKcij für ihn, baft er

einen Moment fich hingezogen fühlte, ihm bic Jpanb ju rei=

dum, bie Ciuwilligung uir .^eirath )u geben in ber .v>oti

nung, au* ihm ba* Weib berati*juloden , ba* er für feine

jerrütteten VermögeiunKT^iltniffe brauebte. „21«aa ohr bc

ftht," antwortete er, „ift 3Ule4 gut unb fchön , aber ba*

Uebvige liegt auf bem Örunbe ber See, unb laiut für fe|(

110dl niett grjA6H werben, (defekt, ich Uttc nichts pegen

Cure §<iratl), warnt feilte fie jtattf.rben?"
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Tu hu $unll haben wir nod> nicht feftgeie&t," enoie-

berte Broffp, ,id) benle, bie nädtt'te ober bie barauj iolgenbe ;

SskxfK. gebe morgen nach bcn Berlbanlcu unb werbe

einen ober jmet läge abwejcnb fein , je früher wir un* aber

db biejer ^cit !> tralben tonnen . um jo glüdlicber werbl-

ich fein, Tod)batüber bat Garla ju befummelt." — «flein,

Veou, id) überlafie e* Tir," fa^tc fie, »Tu fennft bic We=

iabr, bir mir brobt. 04 werbe, io Ion;)« id) nid t uerbeira

ibet bin, unaufhörlich uor bi'n Sdjlangenaugen Carnar'*

utteru, unb bin ber Ginwilligung meine« Bater* nicht fteber,

|o lamie im* nicht ein ^rieftet pereinigt bat."

Moralin «ab ftd) pergeblid) Wübe freunblid) ju erfd)ei

neu. wollen ben glüdlicben Jag nod) nicht beftimmen,"

jagte er, ,bi* auj Broffp'* 3""idtunjt oon ben Beribänten

au«gefe*t jein laffen. müßte nicht, wa* midi beftimmen

tonnte, Gurer tyeiratb ober bem bajür fejtgefcbten tage ein

vinbernifi in ben &kg ju legen. B*enn 4\br jurüdlommt,

S ennor trofft), bann bejuebt mich, unb mir werben bie Sad>c

m'4 Steine bringen. ,^d) bentc, $f)x |"eib gerne bereit, mir

im Aalle ber flott» ben Beiftanb ju leiften, ben ein 3d)roie=

aeruater von feinem Sohne ermarten lann." — „ Seib per=

nebert,'' jagte Broffn aujjtehenb, «ich werbe, wenn Älle* I

gut gebt, mich freuen, al* Guer Sohn ju banbeln." — I

. co gebt unb feib fllüctlicb,' jagte dRoratin, ihm bie .y>aub I

Teicpenb. .*}ir wollen bie Sache ruhen laffen, bi* vM)r wie«
j

her tommt unb mid) aufjuebt."

Sie trennten fid», unb Broffp ging, uon Carla begleitet, '

birrd) ben Warten, wo fie fid) oerabfdiiebeten, mäbrenb Mo-
j

ratin in ba* Scblafjimmcr eilte, in bem Carnar ben Oor- ,

cbet gefpiett. «Still!" rief ber i'ebtere, «fie futb unten

fteben geblieben unb fprccbeu nod).* Tie jipei Berbünbetcn I

laujebten unb pernabmen, baf> Broffn Garla fetner Scbmefter

jeriben rnotle, bafj fte bie flacht bei ihr bleibe. «ueb hörten

üe, ipie bie xiebenben pon ibrem tüirftüjen «lud plauberten.

,V>ort ^hr?" jpöttelte Carnar, .fte galten $robe oon einer

Jurteltaubentomöbie." Brojfq teilte feiner Verlobten mit,

bafe er m jwei Jagen jurüd fein, unb bann alle ^orberei>

tunken \n feiner .öetrnth treffen tperbe. 3ie aber perftd)erte,

biift fte mutbü^ unb treu auatjarren werbe wät>renb feiner

ttbwefenbeit, unb bafl fie, wenn möglidj, (5amar niefct ein-

mal jeben, unb, um ibm au*3uweidjen , bie meifte .{eil bei

jeiner cdjtoefter f)ola jubrtngnt wolle. Crnblid) trennten fie

fidj; ber "iVrlnfcber ging feiner glitte ju, wabrenb t'arlo

im «arten ftanb unb ihm uacbblidte.

OToratin unb Garnar atbmeten freier. ,3lun an « ^er( !"

fagte ber teuere. .Tiefer 5^urfd)e ift ff« «Adiften jwet

läge au* bem &Wge, unb in biefer ;jeit werben toir per=

iAwunben jein.* — ,^a, wenn ^trr mir ba* Weib bringt;

benn id) mup fidjer fein, ebe id) benSdjritt wage.' — „,Ür
werbet e* biefen Slbenb baben — in etneretunbe! 34 °'n

<-ntfd)(offen . . .* Statt ju uollenbeu, fliefj er einen cdjrei

ber bdd)ften ATeube au*. (Farnar ftanb nämlid) fo am ,Vn;

ftet , bafe er einen Ueberblid über bie See batle , unb feine

Äugen hatten plopticb ein ,w«bTjeug an ber entfernten Müfte

fTtannt. i5r fonnte in feiner «vreube laum ein 5Ü?ort ben»or=
]

bringen. „Sebt!* flüfterteer, feine Äugen leua)teten wieber

bell auf, .bier ift er — ber Scbooner!*

liarla trat in biefem Äugenblid in'* >>au* unb begab

ftd) auf ibr Simmer.

»Ta* gebt gut/ fagte (Farnar, ben Bewegungen be*
,

mtfernten ,>abrKuge* mit ben^lugen folgenb. .S« wollen
[

ba* ÜJtätKbeu gut bewadien, bi* wir fie braudien. Ter
;

cebooner wirb etwa in einer Stunbe bier fein, unb bann
»erben wir fogleicb jur See geben, nacb ben Sanbwidi«'

infein, ober wobin ^br wollt.' $a, ba !" unb babei lacbte

a unb rieb fid? bie jgkinbe. »Tie Sad>e lönnle nid;t beffer

jteben!'

©iertf« Äapitct.

Tie beiben Wanner beoba*teten tnmerwanbten Blide>J

ba* ,>al)rjeiia. an ber Üfifte, unö fatibni balb, bafl ba* fid)

näbernbc Sdnff eine Sdtaluppe war. Carnar wuibe uu=

ruhig unb äitgftlidi. 'IMoratin oerlief; ba« .'{immer mebreie

lUal, um fidi ju überzeugen, baf. Carla auf ibrem .•{immer

bleibe; unb al* er wieber jurüdlam, Iwrie er ßatttftt uiu

tieimlitb uor fid? bin murmeln.

,3ebt, IKoratin," fagte er bann baiblaut, „bie Sdia-

luppe fiebt au* wie eine* pon ben neuen Sdjiffen , weide

bie flotte uon iUerilo bilbeit. odi wette wa* ^br wollt,

e* ift ein Staat*fduff. Wibt e* Sd)leid)bänbler in bieten

WeiPäfiernY Webt etwa* Äufsergewbbnlid;e* por fid)?" —
,34 babe ni*t* gebort. v

i»
lenn t4 aber ein Staat* jebiff

ift, warum ift feine flagge aufgewogen?" — ,Ta* wein

id) nidit," entgegnete I5aruar, «aber e« fiebt perbäditig au«."

(fr beobachtete oon steuern bie Scbaluppe unb würbe immer
unruhiger. «Mein Schoouer ," murmelte er, «unb id) tarnt

ihn nicht einmal erwarten. &'ir bürfen Carla natürlich

nicht* oon unierem Borlwhen wiffen laffen, fonft lönnte fie

un* einen Strich bttreb die Rechnung madien." — «$LMr

bürfen un* ihrer nicht bemächtigen, ehe ba* Sdjiif angelom^

men, unb ebenfowenig fie unier jluffidjt ftellen, weil ba;

burdi Ärgwobu bei ihr erregt würbe, ^d) glaube, e* rairb

beffer fein , wenn wir geben , e* ift fdion buntel , unb pieh

leid)t töuneit wir etwa* über bie 3d)aluppc erfahren."

fiel Moralin ein, «mir icheint, ba* frembe ,whr<

zeug befdjäftigt (*ud) febr. ^cb hoffe, ^br fmdjtet (eine We»

jähr, lein IKifilingen unferer ilngelegenheit?" — ,0 nein,

gewif» nidit. Ter IHann, pon bein ich ben Sd)ooner taujte,

ift ehrlich unb juperläjfig. Sita* bie Schaluppe betrifft, treibt

mich nur 'Jteugierbe — weiter nicht*.' Sie gingen }ujaim

men nad) ber Äüfte.

3lläbrrnb biefer Seit (am ber iVrlfifcher nach feiner i>ütte.

Sie ftanb an ber Spibe einer tleinen 8ud)t, breipiertel

Weilen nörblid) pon Woratin'* »eütitfaum, nahe bei einem

uon Sichern unb Züchtern bewohnten Torfe. (5* war ein

uom ^Lsrtter gebräunte*, befcheiben au*fehenbe* viau*, ba«

«eburt*bauö unfere* gelben unb ber Wohnort feiner Gl lern.

Ta* innere war ber Wegcnfat» gegen ba* SleufKrr, bie ,yuB«

böben waren hübfd) mit jeppidien belegt, bie ^dnbe taiv--

urt unb mehrere Simmer jehön möblirt; ÄUe* jeigte, mit !

inte piel Wejdjmad unb Gomfort *Hrofjn'* Sd)wefter em Jpau*

m orbnen uerftanb. Wit Ginem "Wort: e* war eine ein=

jache aber behagliche Wohnung, umgeben pon einem tlei-

nen Marten Poll blühenber Blumen unb henlichcr ^rücbte,

wie Aeigen, Tliuen unb Tatteln.

,^o bift Tu, ?)ola?" rief SJroffn, al* er in bie Äüdje

trat, «tiallob! bift Tuju $aufr?" — «.^»ier, Seon!" fagte

eine melobifcbe Stimme, bie au* einer tleinen Speifetammer

in ba« innere be* .«aufe* tönte. «Bift Tu fd)on 3urüd?"

— «>, Sfofa; unb nun mup id) mit ben Mnaben fort.

Unjere jlngelegeuhcit üt georbnet, unb Sennor ÜRoratin be-

hanbelte un* mit weit mehr :Müdfid)t, al* wir erwarteten."

— «Tann bat er noch fd>limmere Tinge por, al* ihr bi*

jcbi fürchtetet," antiuortetc bie melobifcbe Stimme, «od»

warne Tid), Veon, fei auj ber.öut! Stto ift Garla ? ©arum
ift fte nicht mit Tir getommen?" — «C id) batbte — ba«

beifit, id? bat fie nidit barum. 0* >wr übrigen* fo por

ftebtig, ibr ju jagen, bafi id? Tidi bieje flacht fd)iden werbe,

bamit Tu bei ihr bleibjt, unb..." — «Tu wünjebeft wohl,

baft ich fogleid) ju ibr gehe ! ,^d> fürdjte auch , fie wirb ber

Wefellfchaft unb be« Schuhe* nur ju febr hebürfen."

i)ola Brofip trat hei biefen Korten au* ber Speiiefam^

iner mit einem .Horb ooll Aleifcbbröbdjen unb anberem Wunb:

uorratb, ben fie für ihren Bruber für bie Aahrt jujammen-

geriditet hatte. Broffu unterjuebte ben Morb, bann umarmte

er jeine SdiiPefter mit brüberlichcr ,-{ärtliditeit. «Tu bift

immer beforgl für mich, bie bejte Sdjipefter , bie je ein Bru:

ber hefah. '^yVnn ich einmal 5mei foldie befiben werbe, bie

mir meine Bantoffeln warmen unb mein Brob röften, bann

wirb bie -iMt nicht grojs genug für mein Wlüd fein." ?)ola

erwieberte feine Viebtofungen unb wünfehte ibm GJlüd ;u fei:

ner balbigen jgtcrntt). cie unb Garla liebten fid) feit ihrer
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Rinbbeit wie S.!;i;\-
r
*em, unb erft feit einem ^abre, fett bem

3frfite jmifchen äHoratin unb unfnem gelben, waren fie

febetnbar gerieben, bod) fallen fic fid) in bor StiUe beinahe

täglich. 3bre*2iebe war auf jene tiefe Verwanbtfcbaft ber

Beelen gebaut, bie ber .vraittbfcbajt bie wahre Tauer oerleibt.

„3<b freue rntdb, bafe Tu mit Carla gefprodjen, e* ift

gut für eud) 9Jeibe/ fogte f)ola, „unb freue mich, bafj fie

nun wirtlich meine Scbwefter werben wirb, roie fie c* bi*=

ber nur bem Jperjen nach mar. ,\liv Sehen in ber Villa

mar ein traurige» Gewebe von Cua( unb Verfolgungen,

unb icb febne mid), bi* fie geborgen unter Teinem Tacbe

roobnt." — „Tante Tir, liebe Schwefter; Tcine 3uftim=

mung tbut mir wohl." — „3d) fürchte nur, c* tonnte ihr

Gefahr broben wäbrenb Teiner Abwefenheit," fuhr ?)ola fort

;

„biefer (Samar unb ibr Vater — ber fo wenig, ibr Vater

ift al* ber meinige — meinen e* feblimm mit ibr.* —
„54 badete an AUe* ba*/ erwieberte Vroffp, »aber wa*

tann id) tbun? Soll ich meinen Seejug ju ben Verlbänten

aufgeben unb mit SJtoratin Krieg anfangen? 3* glaube

bod), baft id) mit guten ©orten unb Gelb feine 3uftimmung

ju erlangen im Stanbe bin, unb biefen ©eg tjabe id) ein*

gefcblagen. 3ubem, wenn nur ein Jpaar auf Carla'« Raupte

getrümmt mürbe, io mürbe id) alle meine Jifcber aufbieten,

unb mit ihnen biefe 3»oei Schürten obne .§ülfe ber .Juftij

beftrafen." — „Slun, mir wollen hoffen , bajj Alle* gut

gebt. 3d) werbe oerfueben, Carla roäbrenb Teiner Abwefen=

beit ganj bei mir ju bebalten, um fo ibrer Sieberbett ge=

wiffer ju fein." — „Auch biefür banfe id) Tir, liebe Scbwe--

fter, id) überlaffe fie ganj Teinem Scbufce."

Cr liefj feine Schwefter au* feiner Umarmung unb ging

binauf in fein 3immer. ?)ola hörte nur, roie er AUe« bura>

einanber roarf, roeil er oermutblicb etwa* fudlte. Valb fam

er jebod) mit feinem SWantel, einem grofsen Keffer unb oer=

fchiebenen anbern für bte Jährt nadj ben Verlbänten notb ;

roenbigen Gegenftänben jurüd. /Diufit Tu fo früf» geben?"

fragte fie, al* er ba* KörbaVn mit bem üHunboorratb nahm.

,3*; meine Seute matten ficbcrlicb febon auf midi. ?llle->

foll bei Sonnenuntergang bereit fein, unb e« bämmert fü)on.

Vergift niebt, foglctd) nad) ber Villa 3U geben, Carla er

wartet Tid), unb e* liegt mir Alle* baran, bah Tu ibr

Schub bieteft. Gute Stacht, meine liebe Scbwefter!"

Cr umarmte feine Schwefter noch einmal, füfite fie sört-

lid) unb oerfiajerte fie, baf) er in jroet Zagen, oielleid)t noch

früber , jurüd fein werbe , unb bann verlief) er bie glitte.

'.Mola bliefte ibm nach, bi* ber lehte chatten uon ibm wr
fdjwunben war, unb ernfte, feierliche Gebauten bewegten ihre

Seele, al* fie ficb umwenbete, um ba* &au* ju fdjliefjen.

Tie ftetratb ibre* Vruber* hatte jum erften 2>lal bai

Wefübl be* Sllleinfteben* in ibr erroedt ; fie murrte nidjt, bafi

eine SinbeTe Vroffp nftber ftebc unb tbeurer fei — im (V-

gentbeil, fie freute fidi über ba* Wlüd ber Siebenben jo ber3=

iid), wie wenn t* ibr eigene* wäre, «ber bie Veränberung

in ibre* Vruber* Stellung rid)tete natürfid) ibre Webanfcu

auf bie 3ufunft. Sollte aud) fie je ein .<jerj roie ba* be=

fiten, roelcbe* ibr «ruber Carla gefdienlt? Tiefer ffebanle

befebaftigte fie lebbaft, a(* fie bie .^ütte fdjlofi unb ber Villa

jugmg.

5 tt it f 1 1 « ä a» it e 1.

Vroffp eilte, nad)bem er feiner Scbwefter t'ebewobl ge=

fagt, ber Müfte entlang, unb hatte balb eine Meine Vudjt

erreiebt, in weld)er bie Jaudierfiotte lag. Sie beftanb au*

jebn bi* jwölf Sd)iffcn uon oerfd)iebener ^orm unb Wröfie

;

einige baoon hatten bie Segel aufgeftedt, bte im s2Mnbe flat-

terten. $n ben meiften waren fleine .Kajüten, wie jene Sifte

ber Gonboliere, in weldten bie #fd>er fid) antleiben unb
fdjlafen tonnten. Turd) bie ganje Jlotille borte man ben

gefebäftigen 2ärm uor ber 3tu*fabrt; bad Oanje maebte ben

malerifd)en Ginbrud, ben un* iHobert in feinen betannten

uenejianifd)en Scbiffern gab. Tie iyrauen unb Äinber ber

3ifd)er hatten fid) am ganbungeplafre uerfammelt, um ibre

Gatten unb Väter abfahren ju feben. Tie 3)länner plou«

berten mit ihren Jrauen unb lodrtern , Äinber fpielten an
ber .Hüfte, unb junge 9Jtäb<ben gingen mit ben jungen ji=

fd)ern auf unb ab, ober oerabfd)iebeten ftd). %üt Jifcher

ftanben im Solb unfereä gelben , ber bafür ba» 9ltftfo bed

©efd)äfte* übernommen. So jung er aud) war , ftanb er

bod) bei feiner ganjen Umgebung in grofsem Siefpett, benn
er benüfcte feine Menntniffe ju ihrem Vortheil unb hatte fid)

buraj unjählifle Veweife 0011 Aufopferung für feine Sieben*

menfd)en in hohem Grabe beliebt gemad)t; er war nur für

i h r ©ohl beiorgt unb bad)te nid)t an ben eigenen Geroinn.

Cin Sdbrri burebbrang bie^Rcnge, ale Vroffp ber Äufte

fid) näherte; Alle brängten fid) um ihn, roäbrenb er nach

feinem Voote ging, in bem ein graubärtiger alter 3ifo>r

fdilummerte, um fid) für bte tommenben fd)laflofcn Stunben
ju entfebäbigen.

„9lun, Canetano," fagte unfer .v»elb
, »rufe Totn unb

bie Uebrigen, wir wollen abfahren. 3it Alle* bereit?" —
„^a, Sennor mio," fagte ber alte 5tfd>cr, ftd) ftredenb unb
bie Augen reibenb. „Sollen wir anjünben?" — „^a." —
Capetano jünbetc bie Saterne an, jog fie bi* jur Spihe bei

Wafte* hinauf unb banb ba* Sa^tff lo*. 3?un tarnen bie

2Jiänner, naa) benen Vroffp gefd)idt — unb ber alteStann

ftiefj »om Ufer. „Viel Glüd, Sennor Vroffr)!* fchrieen

Tufccirte 0011 Stimmen au* allen Zonarten, uon ber gebro-

ebenen Stimme be* alten SDtannei bis jur jarten i'ippe eine*

.vtinbe*: „Glüdlicbe ^eimtehr!"

Unfer ^elb erwieberte biefe herjlid)en Grüfw mit berfcf^

ben Jreunblidifeit , unb fein Voot ging unter Segel. Tie

ganje jlottc folgte. G* war ein überau* malerifay* «ilb.

— „C* tbut mir leib, baf» ber ©inb nicht günftiger ift,"

bemertte Vroffn, „wir werben bie ganje 31ad)t brauchen, um
bie entfemteften Vänfe ju erreichen, wenn nicht bie ?uft fri'

jd)er wirb unb fid) etwa* ueränbert." — „2Racbt nicht*,*

fiel Capetano ein , „wir wollen bantbar fein , bafj wir in

anbern Tingen Glüd hoben, ©ir werben gegen neun Ubr
ÜJlonbfa)cin haben, unb ba* im Verein mit einer Sommer-
nad)t, einer ausgewählten Gefellfcbaft unb ein bi* jroei

Scblud Vranntwein, um ber Mälte ju troffen, ift Alle*, 10a*

roir braueben."

3lad) einer turjen fahrt au ber Müfte h'n erfd)ien ber

OTonb unb jerftreute bie Schatten ber Sjene, unb bie Stirn»

mung ber Jifcbcr würbe belebter. Sie fangen Sieber unb
e* herrichte allgemeine .fjeiterfeit. Slur Ciner quälte ficb

mit ernfteren Gebauten, i'con Vroffp. Viele waren pratttfeh

genug, bie Majüte unb ihr t'ager aufjufueben, um ju fcbla:

fen. Tiefer loteten war balb bie .fpälfte, währenb bie an-

berc .öälfte ber <?ifeber jur Sentung ber Voote nötbig war.

Cinc ©adje Iö*te nad) SKatrofenart bie anbere ©aa>e ab,

unb bie Stacht forberte oon 3ebem ihren Iribut.

Sech«tefl Äapittl.

3Wit ben erften ÜHorgenftrahlen warf Vroffp Anter unb
uertünbigte , bafj mau ben nörblicbften $heil ber Verlbänte

erreicht habe. Schnell erhoben ftd) bie tfifeber unb gingen

an bie Arbeit ; bie Voote würben oor Änter gelegt, bie Scnl-

fteine unb Körbe in Vereitfcbaft gehalten, unb ber ooüe

Glanj be* neuen 5age* fanb bie ganje Gefelifchaft ber JJi

feber, ,"\eben in feinem Jbeil bejd)äftigt.

Te* Vetlfifcher* Vermögen ift ein gute* Voot, Gefcbidlicfr

teit im Schwimmen unb eine fefte Konftitution. Seine Gerätb

fepaften finb : ein Stein, um ihn auf ben Voben ju jteben, ein

.Horb, bie Aufteru bineinjuthun,. unb ein ftarte* SDteffer, fid)

uor ben ^taififchen, bie biefe* ©affer unlieber machen, ju

febüben. Veibe*, Steine unb Korb, finb bureb Stridc am
Voot beieftigt. Tie burchfcbnittlidic 3eit, bie ber Jifcber bei

jebem Untertauchen unter bem ©affer bleibt, ift eine Minute.

G* tarn auch i*on oor, baf) ftarte Männer jwei bi* brei

Minuten unterm '©affer blieben, aber meiften* auf Kotten

ihrer Gefunbbeit ; benn ba* Vlut fliefjt ibnen bann gewöbn<

lid) au* 3Wunb, Aafe unb felbft au* ben Augen. Vcim
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ctärtitrn wirft lange* Aortfetoen bicfe^ Wefchäile* febr er«

jcböpienb unb $critörenb auf ben Mörperbau, unb etniflf Aabre

lönnen , uunn niebt bie gröpte itorfidjt gebraudit wirb , bir

ftärtfte Monititution ruiniren. Ü&i* bie Strien, bcn Wegen-

ftanb all' biefer SRüben unb Vefcbwerben, anlangt, fo liegen

jie jerirrrut m ben Lüftern, jo bnp auf taufenb foldjer jwei--

iAaligen ibiere laum eine ^erle (omtnt. ©enn bie $t-

ipobnlube ^Inficbt roabr ift, bafj bie Herl« eine Slbfonberung

jei, bie ibre (yriftenj ber Mranfbeit ober Vermunbung einer

Auftrr oerbanfe, fo gäbe e$ nid)t fo Diele perllofe Schalen.

Selten wirb eine febr grofw, jd>öne ^erle gefunben, aber

wn mittlerer Wröjje unb Wüte gibt e$ uiele. Tie fdjönften

baben ibren 3£eg nach Curopa gefunben, uub einige ber

cbelften perlen, bie in bem iöefth ber gefrönten \>ftupter ber

alten ©elt finb, famen au* bem Wolf uon .Kalifornien. (**

ift ermiefen, baft bie ^erlhfcberei im Wolf jur Seit, von ber

nrir Abreiben, in ihrer beften ^eriobe mar, unb jeitber im*

rner abgenommen bat.

Sröffq batte im 2ontmer uorber uon einigen ^nbionern

au* Smaloa gehört , bafj burd) eine gemiffe Dtetbobe ber

iVrwuubung beinahe bei jeber dufter eine ^erle beruorge-

bracht werben tonne , wefsbalb er mit einer großen '.Hnjabl

ben lierfudi uorncbineu lieft, unb nun follte er erfahren, ob

ber angebliche itrojefs uon Erfolg mar ober nicht. 31 ber

leiher fanb er nid>t-> al-> uerborbene Schalen , ftatt ber ftc

hofften perlen.

trofft) nahm Jbeil au allen Arbeiten, um bcn Aang

möglicbft m förbern. Tie erfte Said mar halb erfeböpit,

unb bic ,\lotille rubelte einige Steilen ben Wolf hinunter

;u einem anberu. vier irühftüdteu bie ,vtidur. Einige StUR'

r<r jf>ai|ijdiiceuc.

bcn unau*gejet*ter 3lrbeit luareu binreicbeub, bann muf-,ten ne

Daran benteu ftd) 511 Harten. o-> mar eine eigentümliche

cjene. Mein ^eidjen uon Ettal mar an ber ganjen Müite dl

bemerfeu. Tn>3 Ufer bilbcle Gine unfruchtbare Sanbmaffe

unb hinter ihr eine bünn bemad'iene Vergfette, hie gegen

ba* 3""fT< be* i'anbe* immer bober unb hoher flieg. Von
^eit $u ;}eit fab man eine milbe .Siege auj ben nadten *el :

Kii. ober flog ein grofter Vogel fdiwerfällig uon einer Spille

tur anbrrn, aber ber allgemeine 3(nblid ber Sjenc mar mit

.Hu-.- 11 ahme ber Bewegung be-> !ll>afjer$ troftlo* öbe.

Tie SJlorgritftunben brachten ben Atfdjern groju? 3Cllf>

beute. Tie Voote fenlten ftd) unter bem Wewicbte ber Km
ftern tiefer in'* Söaffer, unb bie beiterftc Stimmung berrfchle

auf ber gan]en flotte. IlWihrenb bie älteren, erfahreneren

Aijcber mit emfter Stille ihrem Wefd)äfte naebgingen, fanben

bie jüngeren Seit für Letten uub Sd;erje. 3üt blattete

berfclben blieb bie Sadn* immer neu; bei jebem Untertan

dien in bie liefe unb 3(uf|teigen fdiauerte ihnen nod) ber

gan;e .Körper.
vMr unkten aud} mirllid) nur wenige Vagen

ta) Veben*, bie immer fo aufregenb blieben roie bie ber laudier.

illit einem Srurj taueben fie jwanjig, bi* fnnfjig 'Juli

in eine Tunfelheit unb Stille, uon ber fid) ber Veioobncr

ber obern Seit laum einen febmadjen begriff mad)t. Ter

grofje Trud bei Sl'afjere bringt bei bem 2aucber bae Qe>

fühl beroor, ott wenn eine fefte, fdjwere, jerquetfdjenbe 6ifen=

bede auj ihm liegen mürbe. gibt jwar auf bem Wrunbe,

wo bie Jtuftern liegen , feine fluten unb leine ©eile , lein

4'or= unb iHüdroärtsbewcgen »on ©afferbergen , wenn e«

auj ber Oberfläche nod) fo febr ftürmt. Slber in ewigem

Stillefteben unb fdjredlicber iHube brüden SOaifer auf Safer,

unb nur ein fdiwacber Wlans bringt 0011 oben in biefen ^auber=

palafl, beu man für bie Wohnung beo lobe* halten lonnte.
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„Wahrhaftig," fagte unier .§elb wabrenb ber 3tblöfung&

;cil, „ich tum, ungead)tet id> fo febr an btcfc* Wefd>äft ge>

wöbnt bin, nie ohne innere 3lujregung in biefe Untiejcn binafc

»feigen. Selbft ba* Mliugeu in ben Cbren (ommt mir vor

wie eine Mahnung, bie mir 311 fagen fcheiut, id) jei ein oor=

wibiger Störcr biefer Stille." — „3iun," jagte ber iteleran,

„ba* 3llle* wirft uerjdueben auf uerjebiebene IJerjonen. Xuj
mid) madjt e* einen hungrigen (fiubrud ; ich werbe fo ftitrtfV

rig wie tfinrr, ber auf iBvob unb Gaffer gefebt ift."
—

trofft) lächelte über biejen pralttjcben Vergleich mit jetner

fentimentalen 3(ufjafjung, unb uerfdbmanb wieber unter bem

Salier.

„Ach glaube, id) bin ein neroöfer alter Sünber, unb
wäre über meine Stnajt au*gelacbt worben, hätte id) gefagt,

wa* id) ju »'eben glaubte/ murmelte (5a»etauo, «aber id)

will gehängt werben, wenn id) nicht bei meinem lebten Un=

tertaudjen einen aRenfchenfreffer gefeljen habe." -
w C*l> ?

glaubt Ahr?" fragte ber 3)lann, ber bie 3<adjt binburd)

ben Tienft al* Steuermann uerfeben. — „Weioifj. Ad) blieb

ein wenig lange unten, unb gewöbnlid), wenn id) ba* tbue,

jebe id) .'emififebe unb leufel unb alle Birten uon Sögeln

unb Reptilien, unb befibalb bin id) nicht fidjer, ob meine

Scbüppennaie unb Alaf(benfd)wan3 Wirflicbfeit war, ober

nur Cinbilbung. Ahr fennt Sennor 'Broffn in biefer Bf«

Ziehung: er ift ber Irrfte, ber ladjt, wenn Start ruft, er febe

einen öaififd), unb befibalb wollte id) nicht* fagen, bio id)

ftd)cr bin."

3er 3llte ftedte fein OTeffer fo feft, bafc er e* gleich be*

reit hatte, unb ftü^te fid) in bie iiefe, ber '-Bitte »'eine*

."vreunbe* nicht aditenb, bod) ju warten, bi* ^Brojju auftnudie

unb feine 3lnfidit mittheile. 3er Steuermann wartete atbem-

lo* in gröpter 3lngft, bann crfd)ien unfer A>elb auf ber Obers

»lache, fein grofve* 2Rei»er bebeutung*uoll in feiner Aauft

feftbaltcnb.

„(5in ^cidjcn, baf} mir fort muffen ?* murmelte ber

Steuermann. — „a«: e* ift ein ganzer SHubel -Cvtie in ber
v
Jcäbe," war bie Slntwort. „Wo ift (iauetanoV" — „Irr ift

binuntergetaucht , um fich ui überzeugen , baf» e* 'V bn n
t »fii

gebilbe waren." — $roffi) febien febr in Sorgen über bie

llHittbeilung be-5 SUten unb blidte ängftlid) in ba* Waffer;

Vlöblid) riefen er unb ber Steuermann 3ugleicb: „.Oaifijdje

!

feht bie .'paififche !
* ^n bemfelben 3lugenblide erfd)ien (i'aiK :

tano wieber auf ber Oberfläche be* 'Dteere* unb fchwang ba*

jWejfer fo wilb um fid), bafi bie fluten fdjäumten. „Tc*
ift lein i<bantafiebilb!" rief er, al* er in ba* iBoot fletterte,

„fonbern eine wirfliebe Scbüppennafe , groh genug, um ber

Wrofwater ber ganjen 3*rut fein zu fönnen. Hub! 311* er

einmal mit feinem Hopf gegen mich fdjofi, glaubte id), er

wollte feinen klagen mit meinem Mörper füttern, unb batu

hatte er wahrlich nicht länger al* eine »iertelftunbe gebraudjt."

Siebente« S a p 1 1 e l.

Ta* war eine Unruhe unb 9(ufregung, al* bie Äunbe
von "JMunbe 311 ÜJlunbe ging. Tie Inudieroerfucbr würben

eingeteilt, bie ,\ifd)er im Oirunbe aufgeforbert aujzufteigen, unb
Tiejenigen, bie gerabe auftauchten, machten, bafi fie au* bem
Waifer famen. (r* berrfd)te für einen 3(ugenblid bie gröfife

'Benoirrung; boch a(* alle Äifcber wieber glüdlich \um "i>ox-

fchein gefommen, unb man gejehen, baf; feiner verloren ober

uerleW Mi fdjwaub bie 3lng)t. „Ta* ift gut!" rief lianc*

tano mit einem tiefen Seuj^er ber (hleicbterung au*, „id)

Kirchtete immer, e$ mochte tftner fein i'eben in Aorm eine*

"J)iittag*mab(* enbigen."

3uerft erzählten bie Aifcher, weld)< bie .\>aijifd)e ge=

feheu, unb bann überzeugte man fid), ob bie Storenfriebe

noch fidUbar feien. Unb wirtlid) (amen bann unb wann
noch beren 311m Uorfebetn, worauf wieber ring* 3lHe* ruhig

würbe, nur bemerfte man nod) ba* leije bewegen ber Aloffeit,

ba* ben .^aien fclbft im „»frijtanbe ber ÄuIk eigen.

„(5in gan3er üHubel , wie idi fdion jagte," riej ^rofiu,

,wir mnjjeu un* einen Siherj mit ihnen madun! Wo »iub

unfere Aeinbe?" Tiefe ^rage bradjte eine leichte Unruhe
auf einem ber $3oote beruor. (5in junger Sfann erhob fiefj

von feinem i'ager, auf bem er bie lebten fünfzehn i»iiniilen

geruht hatte. (?* war ein grofter, fehniger illann, febr

mu*f 11 1 mit uolleu, (räftigen Firmen, lebhaften 3(ugen unb
einem 3lu*brud uon unbe3wingbarem 2»lutb im Weüd)t. 3eiit

3came war Vulgär, aber uon ben *if<ftern würbe er gewöhn*

lid) ber .'öainfehtöbter genannt , weil er fchon manche wilbe

.Mampfe mit biefen unangenehmen StÖrefrieben gehabt. —
„^hr hobt recht, Sennor," rief er unb war) fein jerlump:

te* .V>emb weg, unb feine (obfarbene .^aut glätte in ber

Sonne. „Acb; freue mich, wo unb wann ich wtW uon bie=

feit Schuften »'ehe, mid) mit ihnen in einen Mampf einzu=

laffen. ceit jie uor zwanzig A>ibren meinen iBruber ge=

jrefjen, habe ich mid) an mehr al* b»nbert biejer höllijcben

i<agabunben gerächt.*

(fr webte ein ungeheure* SWejfer an feiner Sohle unb

beobachtete ruhig bie ,\lonfebern , bie fich nod) immer regel=

mäjiig bewegten. iUö&lid) leuchteten feine buntlen Ülugen

entfdtlofjen, unb SWiith unb 3uuerficbt lag in feinem ©ejidjt,

ba* gewij) ebenfo grimmig au*fab, al* bie n.uniclv felbft.

„.vüge biefen Merl zu Teinen übrigen Opfern, " rief Pape-

tano ermutbigenb , „unb id) gebe Tir bie befte ^P-erle, bie

auf meinen 3 heil fällt." — Ter .Oaififcbtöbter madrte auo

bem Aijcbjäjid)en in ber .vtajüte be* $oote> einige furze Stüde,

ad)t bi* 3ehn ^oll lang, unb fpi&te jie an beiben (fnbtn.

(*ine* baoon ftedte er in feinen Würtel, ba* anbere hielt er

feft in feiner linfen jgmnb. „Seib ruhig," bemerfte er, al«<

er bie enoartung*ootlen Widt ber Aifcher um »Ich ber fab.

„ A<h uerfpredje eud), bajj id) biejem Merl in weniger al* einer

iKinute ben Warau* gemad)t."

i'auter Beifall l»e,zrüj$te bieje Siebe, bann herrjebte wie^

ber lautloje Stille. Ter >>aifijch»öjter jtür3te, ba* jd>redcn=

erregenbe l'Jefjer in jeiner rechten .V>onb ljaltenb, rafch in

ba* Wafjer, unb man jab, wie bie Alojfen im näcbfteH

3(ugeublid auf ihn zujehoffen. 3(ugenblidlid) begann ber

furchtbare Mam»»f. a" türzerer ;)cit , al* wir brauchten,

bieft nieberzufchreiben, war bie ganze Oberfläche be* Wajjer*

uon 'Blut gejärbt. Ter .Vtaifijd) würbe wieberbolt jichtbar,

unb einmal fd)nellte er fogar halb au* bem Wajjer, aber

nicht* nwr uon bem jungen dHanne 311 feben. Tie rötblicbe

Aarbe be* sWajjer* uerbunfelte jid). (*iner ober ber ?lnbere

ber Mämpjenben war augenjd)ein(id) bei bem .Sweifampj uer^

wunbet worben. Tie Aifcber hielten ben 3l»bem an, unb

e* herrfdjte eine unheimliche Stille, l'nblich würbe ber Mopj

be* .t»aijifd)löbter* über bem Wajfer fichtbar; feine langen

>>aare ichwammen um fein (Heftd)t, unb ein triumpbirenbe*

Väcbefn leudjtete au* feinen 8ügen.

„C* ijt gejehehen!" rief er, an feinem CpfeT jerrenb,

„gebt mir einen Stritt." 4'lan gab ibm ba* Seil; er br<

jeftigte e* um feine ^Beute, unb »'»»rang bann leicht in ba*

,

v
Boot. „Sieht!* riej er. Tie AÜdxr zogen an bem Strid,

tnib ber Mopf be* .öaifijdje* mürbe jichtbar. 3Ran jab, baf)

Vulgär ben fpibtgen Stod in ben' offenen Macben be* ^t'm-

|

be* gejtojten hatte ,
gerabe 3wijd)en bie 3ähne , jo bafi bei

j

jebem 'iVrjud) be* Untbier», 311 beifu-n, bic beiben Spi&en

be* Stod* jid) im Waumen jejthadten. Ta* war bie 31rt,

! wie er ben Xxiififd) fing unb ficher machte.

„.herauf mit ihm!" fagte (5anetano, „ber leufel, Tu hn\t

ihn orbentlid) zfrfdjnitleu." Ter Mörper be* Sbiere* war

uoll offener Wunben, ganz gerippt uon einem (rnbe zum

anbern. — „Tu Imft Teine Sadjen gut gemadjt," fagte

trofft» mit unoerbolener i*eiounberung be*Ü)lutb<* unb ber

(^efdüdliditeit be* o«»gling*. „Tu bitft Tein ^erfpreeben

uoUfommen gehalten."

Tie 31rt , wie bor .v»aififd)töbter fo fdniell fein CpieT ct«

legt, nwr febr einjaeb. Seine erjte Sorge toar, ben fpibigen

Stod beim 'Beginn be* Mampje* quer im ÜHaul be* i>ai^

fifdie* feftzufied'en, bann taudite er unter ba* wütbenbe über-

raidue llntbier, ba* fortwähvenb bav jdimerihajle Stüd in

jeiuem :lllaul wrbcijWu moltto, unb jlieu ihm ba* lange
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Reifer in bic (?ingeiwibe. (?•> il't flar, baf; jtir «u*fabTttHfl

einer folchen iHnvinhc ttaltblütiglcit , uollfommenc SelWitv-

hcrrfdbung unb ebcnfooicl (^cbidlichtcit unb Mraft gebort.

„Siun, laudier!" rici bor £clb bc$ Abenteuer*, „gebt

mir ein wenig Granntrocin , unb id) will mir nod) einen

holen.* — ift nid)t ndtbig,* fagte Prolin, als feine

Mamerabcn bem jungen 9Rannc bie Alajche gaben, „ba*

war genug.* — „.Vd) will nur nod; (finem ben Marau*

machen,* fiel tytlgar ein, ,ea braucht nur eine SMinutc.*

Unb febon mar er wieber in ba-> Gaffer geflürjt. Tiefe?

Mal war d ntd>t nur (!ine $loffe, bie auf ben lüfinen ?lben

teurer lojftürjtc, fonbern ihrer brei. (!in Slngitfchrei burd) !

flog bie .{ufchaucrmeiigc unb man rief ihn jurüd. „Sie

werben ibn töbten!" rief fc'anetano. — „Ta* ift lolltübn-

beit!" rief ein 2lnbcrcr. Ta* 3i\affcr warb wieber oon Glut

gefärbt unb fprubeltc oon ber Bewegung ber itömpfcnbeti.

T<t* bauerte jebod) nur einen l'loment, bann würbe e* wie;

ber rubig.

l*inen ?lugcnblid fpäter erfebien "Vulgär, heiter wie

immer, aui ber Oberfläche. „Tie finita bin!* rief er in'*

Goot ipringcnb unb nach allen Seiten blidenb. ,co, jefit

febt ibr leine tfloffc mehr.* (?•> war fo. Tie .v»aififcb< hatten

fich biefe ."öclbentbat jur Tarnung bienen laffeu, unb oer

liepen bie "ikrlbanf. Gin obrenjeneifeenbes »wubcngcfchrci

folgte biefet Cntbedung, unb Groffp fagte: ,C* febeint, bnfs

ba* Gaffer gefdubert ift von bieien Untbiercu, unb mir- wtr

unicre Operationen von steuern wieber beginnen tonnten:

bod) toa* glaubt ihr? \*ibcn wir genug für beute gcleiftet'<*

Tu ,*rage war halb im Sinne unfere* Ajclbcn beantwortet,

worauf er erwieberte: ,Gd ift gut. ?(uf nad) t'oretto, fo=

ball» ber !fi?inb un* günftig ift!" — „Ta* ift ein 2i?ort jur

Seit,* riefen cinfttmmig ein Tu(ienb Stimmen. B A>urrnh!'"

unb in weniger al* jehn Minuten fegelte bie ,)loltc beim-

wärU«.

™ir wollen fie auf ibrer -vahrt oerlaffeu unb un* ju

ben Gegebenheiten wenben, bie fid) ihrer flüdlchr entgegen-

ftelltcn.

Ucn|fi}inM jfijt.)

Ctr prolt(lanfifd>f /rirtyof in Rom.

Wnftflb 91tif(DiB.

Cft ftel)t man ?lbcnb* bureb bic ftillen Stinken :K-m -

$}agcn DM fnrgäbnlicbcr ,vorm rollen, neben beffen

MutjdKr eine fdiwarje Weftalt mit einem ÜHinblicht ober einer

,\adel fifct. hinten aber baumelt ein Gubc, ber fid) mit

nehmen läpt. Ta* ift ber lobtenwagen, wold)cr nad) bem

l;ampo Santo oom »heiligen Vorenj auflcrbalb ber iDlaucru''

fuhrt, bie grofjc Veicbcngcincinbe bajelbft wieber um ein

^nbioibuum >u bereitem, iOigefommcn an jener falten

fteinernen Stätte be* lobe-? , febieben einige Dinner beim

unftäten Sficht ber »«idcl eine ber jchliejienbcn iraoortin-

Vlatten *ur Seite, beben ben Sarg berau* unb oerfenfen

ihn -,u bunbert anbern in bic Orvft "Jiiciuanb fjat bem
vA5agen bae Irauergeleitc gegeben; lein Areunb, feine

3diroriter ober i'lutter tniet wemenb neben ber unbarmher

}jgen platte.

Viebooller ift bie Geftnttung |U Moni uerftorbener l»lta-

tbolifen. Tenn wdre ber vingefdiiebene noth fo fremb unb

unbclannt , einige Vanbi-leute timfteben bod) feine Wruft,

rrnft unb bewegt eine banbooll Grbe barein 3U werfen unb
ftumm ein „tUiier Unfer* ju beten.

Ter yTOtrffantifdK Wotte^ader liegt befanntlidt an brr

Voramibc be-s l<eftiu> beim alten oft'ienftfdjcn Jbor, unb
rritredt fidj lang« ber rothbrauneu , von malerifdVn SUr<
men burd)brod)enen Wauer be < Aurelian. '.Hnfwr ben iür:

tengnibem bei 3eulari mit ihren ^abrbUNMrt« alten

' tHiifen leime ich feinen ,>i icMjof , beffen Vage von fo eigen'

tluimlidjer 3d;önbtit wäre, nidjt 311 grbeuteu ber llaffifchen

ctätte.

betritt man ben (5amr>o Zrjhicdo, eine tobte, fd)erben=

befate (*bene am ,yiir,e bei Xoenttn , fo burdiriefelt und bie
1 unbeimliche Gmpfinbung: man beftr.5e fich auf einem jut

Cebe unb Uufrud)tbarteit uerbammten i*lder. ;{wifd)en

cdjutt unb jerbroebenen Riegeln wur3elt bie Ttftel , ober

fdjiefct giftig ba* ftinlenbc Gilfenfraut empor. Ta, wo fid)

genug .^umu* gefammelt, um bic ceberben unb Splitter

mit einer Dliiibe 3U bebeden , fchwiugt fich bie Vegetation 311

einigen »crfrüppelten SDlaitlbeerbäumen auf, bie, faft ba>

gan3e ,^ahr binburdi ibrciJ l'aube-j beraubt, Käglieb unb

unheimlich bie bürren Zweige oon fid) frreden. (*iegeu beu

2iber 311 wirb bie t*bene oom Wonte leftaccio gefdiloifen,

einem unenblid) traurigen Gcrgc oon ber »torrn eine-3 Wrab-
hügel-J, bem 3U .vtäupten ein fchmaw* melandjolifche* .(-»olv

treu3 ragt. 3d)mud= unb blütelo*, nicht einmal mit gm
nem Wra* bewachfen, harmonirt biefer 3d>erbenberg mit

ber Cebc ringsum. Unb über bie jfllauer be* Aurelian

ragt bann ernft bie oon ^ahrhunberten gefd)wär3te i<gra^

mibe bc* (5eftiut>, ba> eitrige oollfommcn erhaltene Wrab
mal ber alten 3tabt. ,"\hr 311 »tüfien aber unb jur 3eite

breitet fid) eine blübenbe WräberwilbniR , beren !i.'eid)enfteine

unb jerbrodjene 3äulen oon Linien unb lc npreffcn befchattet

werben, in beren Mroneu ber Wmb clegifd) fäufelt.

Ticbt oor biefem iDlale be# (Seftiu* bebnt fich alfo ber

proteftantifdK Wottesader, unb >war ber Heinere unb ältere

iheil beffelben, irelAen yini VII. an SiMIbelm .v>umbolPt

gejehentt hatte, als Mubcort für fid) unb bie 3einen. Cr
ift oon einem tiefen Wraben umgeben

, auf beffen (3runb fich

einige "Äifaltpologonc ber alten 3trajje nad) Cftia 3eigen.

3chöne Ifnprcffen unb Linien, einige ftacheligc fllocn, fonft

Wta* unb Unfraut bcfdjattcu unb umgrünen bic Oräbcr ber

Pilger, wcld)e plöblich in :Hom aufruhen follten oon ibrer

Arbeit, (fiufamer unb ftillcr ift tdum ein Crt innerhalb

ber weiten Umjirfung ber 3tabt. Mlagenb fingt bj« im

Ven3 bie 3lad)tigall, unb wenn bie ^»od)fommcrbi(ie unter

ben hakigen ^inienbalbad)inen brütet, jirpt traut unb heim-

lich in ben Zweigen bie Wrille bea Slnafreon. 'Hu'\ ben

3äulen unb 3arlopbagen, bie halb fchon in bic C*rbe oer^

funlen, lefen wir feinen Flamen, ber einft gefeiert worbeu

loäre.

*Alanbern wir hinüber nadj bem neuen (Mottender. Ta
betreten wir einen blühenben (harten, ber in ierraffen jur

geborftenen ÜDlauer be* Aurelian binanfteigt. Tie in cebutt

fallenben Ihurme iiniflammert buntclgrüncr Gpbeu, anmu
tbig fd)webt ber C?apfTnftraud) in ben weiten 3paltcn; wie

ituinmc, in Trauermäntel gehüllte Iobtenwäd)ter flehen bie

fd)waru*n (Sqpreffen an ben (Prüften.

3 bellen ruht auf ber hofften lerraffe an einer ber ma-

lerifchen Sburmruinen. Tuftenbe SHofcn ^aud>en ihren Sobl-
gerud) über ben l'cichenftein.

?llle Wräber biefer Jobtcngcmeinbc ftnb oon liebenber

•>>aub mit ÜMumeti In-pflo n;t : nur fehr wenige jeigeit beu

einfachen grafbewadtfeneit Wruftbügel. Mommt man im
Veii3 auf biefen ,uicbbof, fo blüht überall ber forinlbiidx-

•.'ttantlm* , füllen ber Crangenbauin unb bie Hta'3ie bie Vuit

mit ihrem flrom, unb fpäter glühen bic Alammenblumcn

ber (Granate unb be* Cleanber*, neben benen ber ftlbcnie

flcldi ber iPlagnolie leud»tct.

Zaubert man 3wifd)en ben ?cid)enfteinen umher, fo licet

man manchen Flamen , ber unter ben Tämifchen Münftlern

einen guten Mlnng hatte. Tort ruht Chriftian :Heinhart,

ber berühmte Vanbfchafter, beffen Güfte täufebenb ber (^oe^

tbe'f gleicht ; nicht fern baoon fdiläft A>eiitrid) .Hümmel, ber

geniale Gilbbaucr, unb in feiner 3lähe Gmil Graun, ber geift

oolle ?lltrrtbum«forfcher, welcber in begeiiterter Wlut ben anti-

fen Gilbfätilen feelifdie* Vcben eiuhaudjte , wie C* einft ^qg--

malion that. Sein Krahrelifi ftelll einen Sämann bar,

i'.vMnv camenforn in b?n flobtn wirit, unb ift ein
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fcböneS chmbilb von in SrrftOf^rMcn t>ütifitcit , beim er

mar ein cummm be* cebonen. Einige .üügel weiter ftebt

ba« Jlionument non 2lugul't Meftuer, befieii Stoiite ber Stoib:

Iwuer £otfcb fertige, unb höber aui ber Jerraffe jenfte mau
WocthY* cohn ein. „l'atri nntevertens !'

L

ftef^t auf feinem

Wrabftein.

(!in beutfcfje* Ticbtergrab wollten mir nodi befugen,

tonnten e* aber nicht fjuiocn , obwohl wir alle Tentmnler

fdwu biird>forfclht. 3tud) ber Matalog be* Jobteugrabev* gab

und feinen Sluewei*. (?in kindlicher ,S«!'aü lief» mid) e*

enblid) enlbeden; beim inbem id) unter ber rHubrif ber „(*ng-

[(inber" nacbfdjlug, ianb idi ben Wefud)teu. »GwjrJtalnw

WaiMingir, Q." ftnnb im Negiiter gefd)riebeu. Trei Schritte

com Wrabc be* jungen Woetbe, nahe an Oer maleufdien

ctabtinauer, liegt "Ätolbelm SVaiblinger begraben. Wnnj
fdinmdlo* ift feine Wnift; lein 8tein, lein .Wrcuj, nur em
mit „Q" bezeichnete* etüd tyol] uerlünbet bem beulten
l'aub*mnim , baft hier ein Tiditer beftattet ift, weld>er bie

cdionbeit be* Vanbe* ^talin über 2llle* liebte, unb in rrci

fenöen poetischen Störten bieft jreubig au*fprarh. -du ,wi»V

enbe feiner t^ruft febte id) mid) nieber, tief ergriffen unb

bewegt ; beim feine cdjilberungeu Nom* unb bie im ftilleu

cabinerborf Cu'-oano entftanbenen 0ebid)te maren nl* Mnabe

meine erfle itnlienijdie Veltüre geroefen. Speiche celmfudbt

fdjrieb er mir in'* .fperj; wie fürchtete id» bang, bnf? mir

nie bie conne A>efpenen* leuchten würbe. Unb nun bat e*

ein gütige* OVfdrid bennod) gegeben ! ,"\di fud)1e nndi einem

.Jweige !No*marin, ben id) {trat '.Hubenteu pflüden mrlllf,

ZU Jtoramiec b« ISeftius in Mcm.

aber nur ein einjige* flänfcblürndjen iprofite au* ber }lfd)e

£>e* beutfdien Siebter*.

9cad)bem idi ben GJotle*ader uerlaffeu, flieg id) auf bie

alte aurelianiidie üftauer, freie Umfdiuu ju halten. Ter

SMid in bie l)i«r an Eignen reidje Uampagna lafct ein Stoib

üppiger ^ntdfitbarleit gewahren. Tie ÜHebe ertlettert ben

'UfirfiaV unb ailanbelbaum , unb läfit ihr Saab in retjenben

Wuirlanben bcrabmallen; im bidüen odjatteu ihrer grofieu

Blätter färbt fidj bie Frucht bc* ,uigenbaum* ; aud) bie (3a=

ben ber I5cre* fdimanfeti am golbncn $a(m. Leiter brau=

f;en bei ber Stoifilita oon ct. t'aul fmb bie Iraccrtinliügcl

fo unbefdjreiblieb fdiön geformt. Jet Mon traft >n»ifcben bem
öb unb felfig ju jage tretenden (Heftern imb ber Vegetation,

melche ben Mamm bciielben jdmu'idt , Dcrleil;! ber Vanbjdmit

einen gar originellen .iauber. Unb ba ber Irauertiu eine

inilbe warme Aürbuni^ befitjt, fo entftehen im üidjt be*

ÜUenbä magifche Sto:leud)tungi>muiiber ,
weldje nid)t bureh

fdiwane 2inte, laum burd) einen mit ©olb unb Purpur

getriinften Fintel gefchilöert werben lonnen.

Um ,vuji bee klonte Jeflaceio, wo einige Ulmen unb

^lohnten flehen, erheben fid) mehrere Cfterien, beren Meiler

tief in ben cdjerbenberg gehöhlt fmb, bamit bie föftlicbc

(Habe be* S*acdni* ftet* lühl bleibe. Torthin nun wanbte

id) mich, in oollen 3«igen mid) ju erquiefen, benn wer weife,

wie halb ben Ju& „fdjauerliche i'ethe mir ne&t*.
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(Eine Hcyjia im Bfd)url>fd)ura.

?l r 1 4 it r ©citl.

ti( .flud't t« Mabttlcn.

?a* franjöiifdK 3*olt bat in biejeni ^(ugenblide jnxi

ned) frifd) blutenbi- Nuntien, uielcbe ju lM>un feiner „Wloire*

i>ie beften Äräfte uerjebren , :Hpiii unb 'Jütcrito ; aber }ii bie=

fen Süimben (omnit ein AontaneU , au* welchem ieit vielen

oabren bie Säfte be* t<olf*iooblttanbe* ftiefkn. Älaeiien,

ba* unlcrjcdite unb both nidjt bmibiflte Mraterfanfc, bae
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nie aufgehört I)at , Cpfer an delb unb 2Reufd)en ju Ijeifd)c

n

glfiii) einem nimmerfatten Sdjlunbe.

9tur mit ber permanenten Gewalt ber 3&affctt , nur mit

namenlofer Strenge gelingt e* ben jeoigen iflcberrjdKrn "SU-

gcrien* , feftjufteljen auj ibjer Eroberung. Tie Jlblöinmlinge

ber alten Martager unb ber tapferen Mauren, bereu Uruä»

ter ben römtfd)<u Siteltbcjmingerit wiberftanbeu , unterlagen

jwar im grofien Wanjen ben ?lbtömmlingcn ber alten Oal»

licr, bereu Steberrfdjer bif Grbfdjaft ber römijcben Gäfaren

anzutreten ÜJlicne gemadjt tjaben , aber fic backten nod) nid)t

baran , fid) in ewige Mnednjcbajt ju begeben , unb nod) beute

ift ba* innere 9torbafrifa* nur nominell im ^efitje ber

ftranjofen , nxil fte nid)t im «taube .finb , of)tte bie um
mcnfd)lid)ftcn Opfer iljre Stoffen bie in bie liefen ber SJüfte

ju tragen.

Algerien bringt bem franjdftjcbcii Ainaitjfädet nid)t* ein,

obfdjon bie „arabifdjen Söureaur", geleitet oon Cffijieren, oft

bi* jur Snrannct fa>reiten, um burd) Auflagen, Monft*to-'

tionen unb Grprejfungen aller Jlrt bie Littel ber unters-
ten Stämme w fd)mäd>en. Tie Gruppen auf ben iiiucru

Stationen muffen ftet* jum rubclofen „qtü viveV* fertig

fein , ofcnc ein Gnbe biefee trantbaiten 3u|tanbc* abjufebcn.

Sic legen in #olgc beffen bem Araber alle üblen Gigctt-

fdiaftcn jur vnft, nennen ilw einen ungetreuen vuiitb, eine

meufcblid)e 31u*geburt, bie nid)t« oerbiene al* bie "Jkitfdje

ober Säbtltlinge, unb bod) nur', man, um geredjt ju fein,

bie Unabt)ängig*eit*liebc be* a(gcrifd)en Gingrborncn ebjeu.

"Atom cbriftlidien unb jioilifatorifd)eii Staitbpunttc au» mag
ibr Seben oerwerflid) fein — nad) bem «runbfatje, baft

allen Nationen freie Selbftbcrrfdmft unb Sclbftoerwaltung

jui'teM, baben bie Jranjofen lein 9ted)t, bie willenlofc §in=

gäbe ber arabifd;cn Stämme ju bcanfprudjen unb ju er

jtoingen.

Sie fjaben unmenfd)lidje ©räuel »trübt, fie faben neti

ärger gemutet al* jemate bie Amcritancr gegen bie 3nbia=

ner. Stur bie Spanier, meldte bie alten Uterituncr oertiUv

ten, unb bie Gnglänber, bie in ^nbien blutige Sdjaufpiele

aufführten, tonnen ftd) mit ilmen meffen. Unb bab/r tommt

e«, baft ba* 9iadKgefü(|l in ber Araberbruft unoertilgbar

ift , bat) bie Wetnedjteten unter ihrem febmumgen £embe ben

febarfen Told) jüden, mäbrenb ftd; ihr SWunb ju oerftellt

grinfenbem i'äd)cln ocrjieljt.

Tie Araber, namentlich im tiefen 3nnern be* £anbc*,

finb ein überau* mutbjgc* itoll, unb wie tonnte biefi an=

ber* fein, ba cd eine ber Hauptaufgaben ihre* i'eben* ift,

ben Jörnen ju befämpfen? 9tur oor bem fiöwen baben fic

fflefpelt, bem „Herrn, ber feine Mraft oon Öott empfangen

Unb felbft bem Söroen gegenüber jeigen fie oft Sunber
be» 2obe*mutb^e*. Gin junger »raber , bem teine 8d>iefr

nwffe mehr ju (Gebote ueht, nimmt teinen jtnftanb, feinen

linten Jlrm , mit bem 93umu* ummidelt, bem grollenben

Vömen in ben 9iadjen ju fteden unb :1m jermalmen ju laf=

fen, um mit ber SHedjten ben Told) nad) feinem

judeu ju tdnnen.

3ule> 0erarb erjä(ilt , baü einft beim Stamme ber Uleb;

Geffi ein alter Ütraber feinem Mnaben burdjau* nid)t geftat^

ten roollte, mit öerarb an einer i.'öioenjagb tbeiljunebmen,

meil tm i\ fein Velen toften töunc. (rr oerfprad) ibm erft

eine f(b,öne Stute,' unb bann ein nod) fdjönere* !l)täbd)en

jur Jrau, aber ber beb,erjte Mnabe erioieberte: „5<ater, Tu
roeiM, baj» in unferem Stamme bie grauen ben Feigling

uerad)ten, ber nur ber Mleibung nad) ein 3Jlann ift. ^dj

bin au* bem Stamme ber Cefji unb Tein Sob,n ; bie, vxIAk

id) liebe unb bie mein« jjrau fein foll, mufc ben ad)ten,

roeldKr 'ÜUes für fie fein foll , unb muji ftolj auf ibn fein

Wunen. sBenn Tu mir alfo nidit erlaubft, beute mit jur

Vöioenjagb ju geben, menn Tu mid) jroingft, oor etiler

klugen feig ju erjebeinen , fo oerlaffc id) Tein ;'><\i unb

roanbere weit fort, um meine Scbanbe ju oerbergen. * Ter
er|il)üttertr ÄUcr tonnte nid)t molpr roiberjtelKn. „

N
>l

5 Pl)lan,

mein cobu fprod) er, „Tein Sille fei Tein Oefet, öott

fegne Teine ©afien!"

Soldie ^eifptele finb gauj allgemein, fo baß ti bei ben

Arabern ein beidmnpjeube* Sprid)ioort ift : „feig wie eine

Hnäne*. Ter Araber in illgerien wirb unter i^:roh;,n

.geboren, lebt unb ftirbt unter* Weja bren, oon beneit bie (!u

ropäer oft teine itbuung b«ben. Tie Sinnen enjebeit itjrc

Unmünbigeu mit (?rjäl)lungen oon beftanbenen !}tbcnteucni

I

mit '^eftien ober Stammecfeinben , ober von gefdvidt ooü

brad)ten
k

.l)torbtbaten ; fie bringen ihnen mit einer Jlr. reli

giöfer j9eit)e ben gegen bie fremben Unterbrüder unt>

„Cjbriitenbunbe" bei, bie nad) Slfrita tarnen, um bie Stätten

ber Tuar» ju enhorib.cn, bie Sd)ä(e ber (Singebornen ju

ftel)(en unb bie grauen ju entehren.

Hat ber Mnabe fein füujjcbntc« >br erreid)t, fo fpridit

il>m u: eii i fein ^aler oon feinen näd)|ten ^einben , an betten

er bae Ocfeb ber 2Hutrad)e ju oolljie^en bat, unb jeigt bem

I

•Jluil)ord)enbeu ein am Seltpioftcn aufgebängtee alte* ^ijtol

unb einen ^Jatagan. Ter Mnabe uetitebt bie SRabnung unb

fpringt froblodenb nad) ben Waffen , bie er oon nun an aU

fein (^igentbum tm Wurte oerbirgt.

?lber ber ftolje Slrabcr oerlangt öeroeife oom SWutbt

feine« Sobnc3. Gr freut fid) fdwit, menn biefer ibm $t

ftebt , baß er 92ad)td ju bem Seite feine« geliebten IHatiduu -

gefd)lid)en, auf bie Wcia^r l)in, oon beren l^ater oberem
ber niebergcfd)offen ober crbolcbt ju werben.

„Ta* ift fd)on etwa*,' fagt ber Ütlte läd)elnb, „aber

;

nun jeige aud), baf, Tu ein Wann bift! SRadje Tid) untei

Teinen Stamme^genoffcn gcad)tet burd) eine tütme lUil,

bie SRutb , Maltfinn unb itkrfd)lagent)eit oerrätf), fo bafe Ju

etwa* giltft in ber öemeinbe!'

„Wib mir nur ©elegenljeit , SBater," bittet ber Änabt

ftolj; „Tu wirft feb,en, baft id) Teines Stamme* würbig

bin/

„(9ut/ erwiebert ber Sktter, inbem er fid) an feinem

laugen Wcmebr ju fd)affen mad)t ; „Tu folift bae erfte i>ial

nid)t allein b,anbeln. gebe mit Tir unb einige anbrie

tapfere Hlänner , bie ber Äaib autorifirt unb Vcr SWarabut

gejegnet bat. borgen in ber 9?ad)t breeben wir auf.'

Ter entjüdte Mnabe , welcher fid) nun al* üRann fublt,

tann taum bie jum ilbmarfd) beftimmte Seit erwarten,

ü^otjin e* gcljt, tümmert ibn nid)t; er weift, baft e* aui

alle <rälle blutige Arbeit gibt. Ten lag über ift er eint'a.

big, in fid) getetirt, wie e* bem iHetruten ju geben pflegt,

ber oon feinen Sieben *lbfd)ieb nehmen foll , um unmittelbar

auf ben Mrieg4fd)aupla$ ju gerjen. Cft greift er nad) fernem

blauten Stat)l unb betrad)tet fmnenb bie febarfe Sd)ncibc;

bann reibt er l'auf unb iBefd)lag feine« alten ^iftol*, baH

eö in ber Sonne wie neugefertigt blintt.

KU Cinbrud) ber 3tad)t oerlaffen jwälf »raber, in ihre

i ^urnuffe gehüllt, lautlo« bie Tuar«. Öeber oon ihnen,

ber Mnabe au«genommen, trägt ein« ber langen bünnen

arabiidxn Ckmebrc, bie jum Ibcil bereit* mit i*ertuiftoii

oerfeben Tinb — ba* Iwben bie fdjwarjbraunen Sßüftenjöbne

oon ben faanjofen profitirt — unb s
Uiftole unb flata*,™

im Oürtel. :Hn ber Seite Rängen ^ulocrt)orn unb ein

$cuteld)cn mit getrodneten Tatteln. Sie fd)leid)en f«d) bmd)

bie ©ärten, in benen, oon forglid)er gTouentwnb gepjleiit,

einige Halmen, Celbäume, Gnpreffen, 9Jlnrtt)cn, ^iftajieu

unb zeigen gebeten , unb bufd)en bann gleid), Scbatten über

bie 'ffiüftenfläd)e ,
gegen beren ftad)lid)te Gacteen fie ibre

lebemen, bi* jur SSabe reiebenben Sanbalen fd)übcn.

3(ufwärt* über fd)rotte Seifen get)t ib,r gcb^cimnipooller

,

Slieg. Ter T|'d)ebel Ulura* unb anbere Höbenjüge be*

mädjtigen Tfd)urbfd)ura werben übcrtlcttert. 3iad) allen

Seiten lauicben bie «raber mit febarfem Ct)r, ob ftd) irgenb^

wo ein ocrbäd)tige* G(eräufd) boren läfit. .vn.nun unt)

I Sd)atal* »lieben gefdjeuebt au* bem ©cge.

Gin Stäuber treujt ibre Ätbii — fie tümraern fieb nidit

um ibn. cein Wewerbc ift in Algerien gebräueblid) unö

;

allläglid).

Digitized by Google



Sie OttitftriiU 5*e!t 91

Xuraj milbjcrriffene , roafferlofe Scbludjten flctrrrn fcc

abwärt*, bem Ibale Urten ju, ba* ftd) mit einem labenben

WrüR am Saume eine* vi>älbd>en* weithin bebnt. Gin

«bliger Xuft ftrömt ihnen entgegen.

„38ir febreiten bid)t an bc* Vöroen £>öl)le,* raunte ber

¥alcr feinem Sohne ju, .aber er ift nicht mehr ju £auie.

um ioir in bie Gbcnc (ommen, roirb er un* jur Seite

id)!fi*en , ohne uns etroa* ju tbun, benn er brnlt, wenn

er bc* 9iocr>te SRenfchcn jufammenfebreiten ftcfjt , bafe fte ihm

leiste Heute oerfebaffen werben. SHinber unb Vammfleifd)

munben bem r§crrn' beffer «rie SDlenfcbenfleifd). fr mirb

fid) an eine Cuellc legen unb erroarten, bnfi mir ibm uou

unjerer Heute Xribut geben. Sicljft Xu bort bie §eurr im

Jbale? Xa* ftnb bie Sagerfeuer unferer ,>inbe, ber Giffa-

Subi ; fi? werben oerlöfdjt fein, che mir bie Xuar* erreichen,

unb bie $unbe, bie nicht fd)lafen, werben mir töbten.*

»Skifet Xu , mein Sohn , roer bort jcblummcrt im «rmc

feiner ,vrauen? 9Rein Xobfeinb Gl-Seruti. ^cb roerbe Xtr

fein Seit jeigen — tbue Xu bann ba* Xcinige!*

il mar eine Stunbe nach Diitterrtnrfet , al* bie Uleb*

Ccift in ber 9lal)c ber Xuar* ber Giffa^Huhi anlangten.

Tie Xuar*, oielleidjt fünfzehn bi* jroanjig, ftanben'im

weiten «reife, oon guten ^unben ben>ad)t. ber ÜDlitte

waren bie beerben geborgen.

3£äbrenb ber «Ite feinem Sohne ba« Seit feine« ftcinbe*

«igt unb biefer m bcmfelben ocrfdjroinbet , beicbäjtigcn fid)

bie Uebrigen bamit , auf allen Bieren auf bie anfdjlngcnbcn

£»unbe \u jufriccbcn , fic ju- erroürgen unb bie Xorncn roeg=

uuäumen , welche ben Seltfrei* unb ben Pingang ju bem
itirb perfd)licfwn SHafdj fmb fie hinein unb treiben fo viel !

i'ifb, al* fte erTcidjen lönnen, berau*. 3" biefem «ugen=

blide ertönt an ber anbern Seite ber Xuar* ba« id)redlicbe

brüllen be* Vöwen ,
roeldje* bie Kraber mit bem treffenbeu

jiamen „rnd" (Xonner) bezeichnen, «llc .ftunbc fchlngen

laut an unb roenben ftd) , mit ben «afen in ber Sitft mit--

ternb, uoU SPuth nach ber Seite be* Jörnen. Xie Heoöl-

lerung be* Vager* erwadjt.

;Vfet tnallt ein Hiftolenfchiij?. Xer junge Araber bat

ben 5«inb feine« Haler* erreicht. Gr lag in feinem Seite
[

quer oor bem Gingange, ein Hiftol unter bem Mopfpolfter, i

bm ?)atagan neben fid), ber Mnabc befdjlid) ihn unb febon

ihn in ben itopf . ebe er entwerte. Xie grauen Ireifdjcn

;

ber Slörber entflieg, ba« .£wrj ooll t'uft über ba* (Belingen

feiner 2 bat.

Xer 2önjf , nxldjem bie ,S«it lang roarb, roefsbalb er ftd)

felbft, bie ?agerbede ubcrfpringenb , fein 5lad)tma^l frolte,

mad?te ben SKäubern eine güiiftige Xioerfton. «de «uf=

mertfamfeit ber erroadjtcn Araber ift auf bie Seite geridjtet

;

aber bie Juanen bc? Grmorbeten , melcbe fdtreienb unb mit
|

gerungenen £änben au* bem Seite ftürjen, unterriditen bie

Giffa^^ut)t uon ber Änmefenbeit einer anberen ?lrt oon I

-jemben.

Xiefe betreiben inbeH ir>rc ,^lud)t, bie tiefe Xunlelbeit

brförbert beren Weltngen. «ber jebt mifdjt fid) ein Glement

bmein, auf roelflje* fte nidjt redmeten.

Gm Xetad)ement Jranjofen, auf einer Strerferei begnp
fen, lagerte bei ben gelten in ttefer 91u^e.

Ulafd) roaren bie tapfern Chasseurs d'Afnqnc auf ben

Seinen, al# ber erfte l'ärm ertönte. Sic griffen jum Gk«

webt unb eilten in ben Mrri«, mitten unter bie lärmenben
unb entfetten Ärnber. Xer Vöine, ohnehin längft mit fei«

ner
vJkute nad) ben bergen entiuTungen, feffeftc ibre $luf=

maliamfeit nid)t — bergleid)en Sdjaufpiele roaren fie längft

Qfroobnt ; aber ber gefd)e^ene üWorb unb ba* feljlenbe *ie^

btadjte fte auf bie 5äbjte ber men|d)lid)en Ginbredjer. Sie

marfdiirtert im Gilfdjritt ^inau* in'* Xuntel ber 9lad)t, in

tieffter StiUe, baaCbr nad} allen 91id)tungen bnltenb, inbefj

}unäd)ft ob,ne Grfolg.

iluf gut Wlücf fd)lugen fie ben 3Peg nad) ben bergen
ein, bem Sufnll überlaffenb , uw* menfdilidjem Scbarffinn

unmöglich uwr. Sie maridjirten |0 rajdi, bafi fie nod) nor

ben flfidjtigc-.t «Häu'jcrn , bod) an einer nnbem Stelle, bn*

GJebirge eweiditen.

Xer Worgen graute, als fie eine ^ergfanlc erHommcn
lyatten, uon too au* ihnen eine meite Umjeiiau geftattet mar.

Xa faben fte vlötlid), etma eine halbe Sttinbe entfernt,

jirniier , meicnc peroanjiei iparen uuo -t*ten trieoeit, in einer

A.l*fd)ludit oerfdiroinben. Sie liefen auf ber ,^»ör)e fort, um
bie ,ylüditigen 511 umgeben unb in ber ,tlanle 511 faffen. !i\n

Seit uon einer Stunbe hatten bie beiben Parteien fid) im

Weftcbt. Xie «raber lieften erfdjredt ihr geraubte* Hieb im

Stidi unb fliehten aui bie entgegengefe^te vöbe ju gelangen.

Xie feiger beeilten fid) ihrerfeit* in Sdnifuoeitc jti fommen.

Xe» Mnaben «uge leuchtete oor Wutb. Gr hielt fein

gelribene* ^tftol fdmftfertig unb umfuannte hampfhaft ben

GWfi feine* l'lorbftattt*. Xer erfte llorb, ben er begangen,

hatte Hlutburft in ibm cnuedt.

Xie jrainöfifdjen ^äger fchoffen mit ihren roeittrageiiben

Gleroe^ren, bie «raber gaben fliehenb einige Sdiüne ab.

Meiner oon beiben Ibeilen traf. Xie «rnber erreicbten ben

entgegengefebten Mamm be* öebirge* unb glaubten in einer

tiefen kirnte, bie ju einer uerftedten .^nänenböblc ffibrte,

Sd>tib 3U finbeu.

Xa plölilid) brangen bie Säger »on einer anbern Seile

über jo idiroffe* Weitein, baft bie «raber ben Uebergang

für unmöglich gehalten hatten. Xie "Hauber untren in bie

»"vlanfe genommen. Xer Mnabc roar ba* erfte fallenbe Cpfer.

Gr rodete fid) in feinem Wüte. Sein Haler uerroeilte einen

«ugenblid bei ibm unb gab ibm bie ,$anb, biefer Hcrjug

mar fein Herberbcn. Gr roarb ber i.'ebtc ber ,\lüd)ttgen

unb ftür3te, getroffen, uon ber Spibe eine* ,>lfen* in bic

Jieff.

RH WajeQengefdjroinbigleit flogfn bie Uebrigen abmftrtc,

bic Weroebre hoch gehoben unb Herjroeiflungdrufe au^ftoftenb.

«och ili« ftürtten, oon Mügeln ber fcbrcdTidjcn JHädjer er^

reid)t. Xer «eft entfloh in bie ffiüfte unb fanb , nach mebr=

tägiger «biwfenheit , ftatt ber heimlichen Xuar* nur rau=

thenbe Srümmer. Xie Arnnjofen hatten ba* JHachemert

oolliogen, Leiber unb Hteh fortgeführt, bie iDlänner ei«

fcblngen, bie Sdtc oerbrannt.

Xae ift ein Stüd «rnberleben in ber Söüfte.

Dfß örößtrn lettre Jubiläum.

fBiaiam Sboffbeare.

(2*t«f>.)

«n3unchmen ift jebcnfaU*, baf; ftd) fein ©eniu* fdmn
früh in ihm regte, baft, feinen forberttngen fß genügen, ihm
bie (leinlieben Herhältniffe feiner Haterftabt leinen 4>alt unb
leinen Spielraum gemährten, unb baf» er jum Grfab bajiir

feinem jugenblicbcn Aeuer in mancherlei Ueberfchreitungett

ifuft machte, burd) bic er mit ben Wefelen in Mampf geriet!),

barüber fein Pkfehäft oerfäumte' unb feine ftnanjiellen 3kr-

hältniffe in gänjliche Zerrüttung brachte. Gr lonnte fid) in

feiner SBaterftabt nidjt mein- galten unb ging, roie fo oiele

anbere in ber Hrooinj 3urüdgclommeuc »or ihm, nach bem
groben Bonbon, ermuntert burd) ba* SBeifptel eine* Her=

manbten unb i'anb*mann* uon ihm, Xhoma* öreen, bei

in Vonbon nl* ein berühmter Schnufpieler galt. Sbarjpcetrc

gcbad)te biefelbe Garri6re eii^ufcblagen , nnb roer biefe Pat«

ricre einfc&Iug, muftte, ba ber Sdjaufpielerftanb bamnl*
(roorüber Shalfpeare felbft in mehreren feiner Sonette Mln«>'

führte) nod) flrenjenlo* oeradjtct roar, nothmenbig ein bür-

gerlich Schiffbrüchiger fein. Xiefj nun mögen bic äufwren

Wrünbe feiner flucht oon Stratforb geroefen fein; aber mir

roollen bei ihnen nicht flehen bleiben, fonbent einfach fagen:

Sljatfpeare folgte, al« er nach Vonbon ging, feinem innern
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C\nftinlt unb bem unroibcrfteblidjen SKufe feine* ©eniu*.

3Ba* ibn in Sonbon erwartet, raupte et nidjt, ober et füllte

c* roie eine Sorfjcrbeftimmung , bag tym fytt ©rogeo gelin:

gen werbe.

Scbantijdjc Sittcnricbtc'. . bie ben ©eniu* unter bicfclbcn

engen ©efe^e (teilen moditeu, burd) bie ba* Sfablbürgcr-

tbum allerbing* leiblich jufammenge^nlten wirb, b«bcn 6$ä*
fpearc fdwrf bafür getabelt, bag er §au* unb ftamilic im
Stiebe lieg, rodbrenb er bodi in allen feinen Tränten in

unbcftcd)lid)fter Sffieifc ba* fllidjteramt über jebe Scrlefcung

ber fittlidjen Drbnungcn geübt babc. hierauf ift einfad) }u

fragen: bätten mir einen Sbatfpeare, ben grogen Tidjter

Sbntfpcare, wenn er in bem f leinen Stratforb geblieben unb

bier gänjlid) oermobert wäre? OUdjjt bag mir, wollen wir

fo fragen, für ben ©eniu* ein nu*fd)ltegenbc* Sittengcfc$

im Allgemeinen ftatutren wollten; aber e* gibt Au*nabm$:
fälle, unb ju biefen gehört berjenige Sbatfpeare'*. SHefcl

lonnte, bieg ift um Iii al* jiemlid) gewig anjunebmen, ftd)

tn Stratforb gar nid)t mein-

galten ; er f>öttc, wäre er ge-

blieben, feine Familie nur in fein eigene« Serberben mit

binetngeriffen ; c* blieb ibm mitbin leine 38nbl. Tcm ©c;

niu* fommt oft eine fold)c äußere jwingcnbc 'Jtotljrocnbigtcit

ju $ülfc.

Son Sonbon au* gelang e« ibm, burd) b«rte Arbeit

unb Sparfamteit ben SRuf unb ben SBoblftanb feiner $u
milie roieber berjuftellen, unb menn biefe aud) Stratforb

niemal* oerlaffen ju b«ben febeint, oielleid)t weil er c* au*

gewijfen ©rünben fo wollte ober bie Seinigen felbft e* »or=

jogen, in Stratforb ju bleiben, fo tonnte er, ba bie Spiel*

jett in Vonbon nur memo ffiodicn bauertc, feine Familie

jäbrlid) auf längere $eit befudjen. Tieg Jdjcint in ber Tbat

febr oft, wenn nid)t regelmäßig jebe« 3a$r, ber Jall gcwc<

fen ju fein; ja e* wirb ausbrüdlid) crjablt . baf} er auf

biefen iReifcn nad) Stratforb, wo er bereit« 1596 ein .§aus

angetauft borte , allemal in Drforb bei bem Üronengaftwirtb

3olm Taocmant, einem Sicbbaber »on guten Sd)aufpielcn,

»orgefprod)en babc, wobei beffert ficbenjäbrigc* Söbnlein

(ber nadjljerige Tiditcr Sir SBiüiam Taoenant) au* ber

Sdjule ju rennen unb faft atbemlo* ben Segcgnenben juju-

rufen pflegte: „er muffe feinen @coatter Sbäffpcarc fe^eu".

.haben mir bo : aud) augcTbcm Seit ^onfon'* unb anberc

glänjenbc 3«w(jniffc für Sbatfpeare'* Weblidjfcit
, Ticnftf«;

ttgteit, eblc Tentart unb lugenb.

Sbatfpeare rourbe lein grofwr Sdwufpiclcr , aber ein

grogcr Säjaufpiclbidjtcr , obfdjon er in einigen Wollen mebr
^weiten Gf>aralt l

,
namentlid) als ©eift in feinem eige--

nen „.fiamlef, bra» geroefen fein foll; aud) gab er bie

Stellung al* Sdmufpieler fdjon früb , oermutblidj im 3abre

1603 gänjlid) auf, mäbrenb er nod) »ielc 3abrc, uielleidit

biö 1614, üdjerlid) aber bi* in feinem Söegjuge nadj Strat=

forb , Stüde ju oerfaffen forrfubr. Turd) fein alle engufaVn

Sdwufpiele »or ibm in Sdwtten ftellenbe« Salent, burd)

feine perfönlicbe fiieben*mürbigleit
, feine ©efeüigteit , feinen

geiftreid)en unb beb>nben, babei aber nie bösartigen 2Bi$

geroann er balb aud) unter ber englifdjen Slriftorratie 0ön=

ner unb Jyreunb«, barunter ben ebelfinnigcn , freigebigen,

für Tidjttunft unb ©iffenfdjaft begeifterten ©rafen Soul--

Iximpton , an ben nadj ber allgemeinften 31nfid)t ber grögte

2b«il feiner rounberbaren Sonette gerietet ift, bie ^orb*

C'jfer, 'Jkmbrote unb SWontgomerp, unb anbere Herren oom
po\c. <2t befag bie ©nabc ber Äöniflin Glifabetb, weld>e

ibn jur Aufarbeitung feiner ,8uftigen ©eiber oon Syinbfor"

»eranlagte, roie ifjre* 9lad)folgete , beä Ädnig« %alob 1.,

ber ein eigenbänbige« ebrenoolle* Sdn-eiben an ibn richtete.

Äurj, roenn einer bem Stanbe ber Sdjaufpielbid)ter unb

Sd)aufpieler in Gnglanb }u grogeTem bürgerlid)em Anfe^en

»erbolfen Ijat, fo mar bieg Sbatfpeare. Tie 33er^ältniffe

in Sonbon waren für ibn bie angenebmften unb burdjau«

geeignet, ibm jene Jreubigleit unb fllarljeit be* ©emutbei*

ju roabren, mic fie für ein poeiifdjeä Sd)affcn wie be*

Sbaffpeare'f notbmenbig f»nb. mar nod; ba* „alte

luftige (Snglanb", unb ba finben bann in ber „Merraai<l"

jene burd) ©eift unb SM$ geroürjten 3ufammcnfünfte jroifdKn

Sbatfpeare, SBen ^tonfon ,
^letdjer, Tonne u. f. ro. ftatt,

oon benen nod) lange bie Siebe mar. \:\ ben unoergleid)-

lid)en ©iftämpfen (wit-combats), bie ba uoifdien Sbalfpeaic

unb ,\oufon au-jgefoebten mürben, erfd)ien Sen ^onfon, nad-

Stuüer'i Sorten , roie eine fpanifd;« ©aleere , „roeit böber

gebaut an ©elebrfamleit , feft unb gebiegen, aber langfan.

in feinen Einfällen" ; Sbatfpeare roie ein enghfdje* Krieg*

fd)iff, „tleincr an SIRaffe, aber leidster im Segeln, fo baf;
' er fid) mit jeber 3lut , grabaue unb feitrodrte breb>n unb
jeben Sinb burd) bie Skbmbigteit feines Hh\<? unb feiner

f ha n taue imr>cn tonnte". Aud) feine ötonomtfdjen 2Jer-

bältniffc toaren ber crfreulid)ften Art. Sein Anteil an bent

Gintommen be* ©lobu^Tbeatero betrug jäbrlid) jroei= bio

breibunbert ^Jfunb, roa* für bie bamaligen 3«il<n feb*

bcträd)t(id)ed mar, nad) (Sodier fogar nierbunbert i'-i unr-

eine Summe, beren 'Jin'tih (nad) Mreigig) einer gütigen

{Rcwnuc von jroölftaufenb Tbalem reicblicfa gletdjtommrn

bürftc. Tag c« babei aud) Sbatfpeare nid)t an traurigen

Grfabrungen feblte, bag er genug ©elegenbeit bat;e bic

Sd)led)tigteit ber 3)ienfd)en, bie ©emeinbeit, ben ßigennuf-,

bie ^ntrtguenfud)t , bic £interlift, ben 9leib roeniger glür!

lieber Scbaufpielbicbter unb befonber* ben Unbanl lennen 511

lernen, lägt ftd) benten; benn baä ift ein allgemeine« 2oo<-,

befonber* aber Terjenigcn, roeld)e auf einer ^öbe bc* ©et

fte* , be* ©emütb* unb ber Sittlid)tcit fteben roie Sbatfpeare.

9Rit ben ^citym mbgen biefe 6rfab™>»9fn jugenommen b<t

ben ober »on 6balfpeare ernftbafter aufgefagt roorben fein

;

benn ti ift bejeidfnenb, bag gcrabe einige feiner legten

Stüde r»on buuller, tief mclandwlifdjer Färbung unb ernw -

barter unb ftrenger Auefübrung ftnb. Seine rjeiterften unb
übermütbtgften tuftfpicle fallen nod} in bie 3«t vor 1600;

fein nad) jefejger Annahme fpäteftc* Sufrfpicl „Ter Sturm"
trägt einen gan; anberen, fd)roerercn Cbnratter.

SJiellcidjt trugen folebe bittere Grfabrungen , bie er firf>

jum Xtyil burd) feine eigenen £eibenfd)aften , auf bie er aud:

in feinen Sonetten anfpiclt, jugejogen b»ben mod)te, nicht

roenig baju bei, bag er im ^nbte 1611 ober 1612 ben

(Sntfdjlug fagte, Sonbon ju oerlaffen, bie Sdwufpielbid)t

fünft aufjugeben unb ficb nad) feiner Saterftabt jurüdjii

jieben. Tiefer tfntfdjlug gebört glcid)fall* ju ben roenii\

erllärten Umftänben in Sbatfpeare'» Seben. &r, ber gc-

rabe jetyt in ber Sollreife feine* bid)terifd>cn Sd)affen* ftanb

unb bem e* Scbürfnig ju fein fdjicn, feine $b<tn brama

tifdj 3U nertörpem, unb at« ?el)rer ber sJRcnfdibeit non bn
33übnc jum Solle ju reben, »erlieg jeW ben Sd)auplat

feine* JRubm*, ba* lebenbige grogc fionbon, unb begab fid>

roieber nad; bem ftillen Stratfcnb, um Iiier fern oon aDrnt

Tr>eaterleben feine legten Seben*jabre ju oerbringen.

ift jroeifelbaft, ob er überbaupt in Stratforb nod) etroa* gc

bid)tet bat; roir oermutben, bag er aud) ben „Otbcflo",

beffen (Jntftebung man geroöbnlid) in ba* 3abr 1611 fc$t,

nod) in Sonbon oerfagt babe.

3n Stratforb bxtttc er, roie fdjon bemerft, bereit* 1">96

ein §au*, ba* befte .giau« ber Stabt, angetauft, e* nad)

feinen eigenen Angaben neu berrirhten laffen unb e* s
3Jen>-

Slace genannt. Aud) erwarb er fpäter ein jroeite* £au->

unb weiteren Grunbbcfi$ an Aedern unb ©ärten. Siel

mcltr ift oon feinem Aufentbalt in Stratforb unb feinen

lebten Seben#jabren nid)t belannt. Anfang* bc* 3abre>

1616 mad)te er fein Teftament, worin er feine jüngfte Todjtcr

unb beren Gewann $u ^aupterben einfette, unter Anberen

aud) mebreren feiner alten Sübnelameraben (fellows), jebent

20 Sb^. 8 S., oermad)te, um Tub einen JRing ju laufen.

Gr ftarb genau jweiunbfünfjig ^abre alt ,
gcrabe an fernem

©eburt*tagc, 23. April 1616 , man rocig nid)t an rocldxr

Äranlb>it. Seine Seidje rourbe in ber ^aupttird)e ber Stabt

bctgcfc&t unb ibm ein Tenhnat mit latcmtfd)er unb englifdjcr

3n'fd)rift errtdjtct. Gin anbere* fd)önc* Tentmal errichtete

man ib.m im Sabu 1741 in ber ©eftminfter«Abtei }u Vvn--
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bon im ^oetenroinlel. Seine ,Vrnit überlebte ihn und) fünf

^abrr, mbem Tic erjt 1623 ftorb ; feilte 2öd)ter waren beibe

oerbeiratbet ; mit feiner Pnfclin Vnbu Vernarb , roeldje im

,Vbre 1670 ftarb, erlofd) ber Stamm, «ein SDohnbau*

tft noeb jefct begreiflieberroeife ber 2DalIfabrtöort ber jabl=

reichen SVrebrer cbatipeare'o au$ allen Wegenben unb (5n=

ben ber SSelt, befonberä aber feiner Sanbeleute.

l'li'br mürben mir oon Shalfpeare'* perfonlichcn Scbid

fafen unb feinem, fo mannigfaltige Wuthifi bietenben ^il

bung*gangc, ber ju fo sielen oft bödjft gemagten unb qbge-

febmadten Sjermulbungrn führte, unb ben noch feine oolllom;

mrn aufbellen fonnte, jcbertfall« miffen, menn nicht, ma«
ailcrbtng* unbegreiflich erfebemt , fein Jiame

,
nadjbem ber

Wefcbmad unter JHarl bem frrften eine ganj entgegengefefetc

Dichtung nahm, für längere geil oerbunlclt unb ucrgejfen

rirte Bett 93

roorben märe. 2Pic c* fogar auch bei uno in Teutfdjlanb

eine .
leit gab, n>o man golbifebe ^aumerte für gcfebmadlo«,

abftoftenb, finftcr unb barbarijd) hielt, unb fte am liebfteu

gänzlich vom Prbbobcn oertilgt hatte , um $aumer(d)cn im

ocrfcbnirleltcn 'Noccocoftnk an ihre Stelle ui jenen , fo gab

c* aud) in Cnglanb eine ;{eit , mo man Sbalfpeare'* 2ra

men für barbarijd) unb gefdjmadlo* ;u halten anfing, fidi

nicht mehr um ihn (ümmerte, unb oiellcicbt oiele bnnbfebrift

lidjc unb gebrudtc Urtunfccn , bie über fein i'cbcn ^lujfdjluf?

geben tonnten, mutbroillig untergeben liej;. Tiejer Scrluft

ift nun, mo man alle l'lrditoe nad) Urfunbcn über Sbat

fpearc anjrouhlt , leiber nidit mehr -,u erjenen. Um fo mebi

roirtte fein Weift, narbbem man Sbalfpearc'* überragenbe

Wröfie reicher ertannt, in ber englifeben Siteratur, unb bc

fonbero in ber iHomanbidjtung
, biefer je&igen Siebling«igat^

Xic ttftt B*c|MhM0 bei Ramtel auj ecr ftrtiiKt £ül>nc |I777|*).

tung ber Gnglänbcr, fort, bie, meinen mir, in ber Färbung

unb in ber Cbaratterjeidmung ben iMiirliij; obaffpearc'-J fort'

bauentb febr beutlidi oerroth. Tie Neigung für ba* Trama
bat jtcb in Gnglanb überhaupt febr oerringert , ber Wcfcbmnd

namentlid) ber hohem Mlaffen fid) leiber nur ju febr bem

fallet , ber Cper unb ben 3(u«|tattung*irüdcn jugeroenbet,

unb namentlid) aud) bie ^ruberie ber oornebmen englifdben

Tarnen einen hoben (Hrab erreidjt, unb fo geniest Teutfd):

lanb ben :Kuhm , ban auf feinen kühnen bie Trauten chat

fpeare'« gegenroärtig mebr eingebürgert finb al* felbft auj

*l £b*f(r<aT<*l VJinlfi *ar ttn 2*rlt<T . im (vnihmKn tiamturfla
* aufrufet , auf tn rcrlia/n 9ftfen< am UV Srticmbd 1776 «um rrfken

Salc aufatffifcrt. »nt tamil trt Tirt-Itr in T<ntf<Mant cin^rführt irrrK«.
Prcdmann . trr auf ntilnan Sittt ttn \Mmlci U'itll, feiaaMc ihn an* ttn

iittiffu tmlfAcn tfcattrn, unt Ic trat iNiMrtatc für uns acirriinrn, tic

wit ihm. iiammrau-aiitt, rin« jlrtitc f>tinut tften.
I

ben englifdjen Sühnen.
vDlöge Tcutfcblanb biefen ftubm

eiferfüd)tig ju roahren fuchen

!

Ber JJfrlftfd)fr.

fÄcrllc^uiift.)

?l d) I e 0 x ii im i i i

,

?)ola Sroffn mar nidit nur bie 3lad)t, jonbern aud) ben

folgenben Jag bei Carla geblieben. Tic betben iHäbdieit

hatten bie Jpütte befud)t unb roanberten heiter plaubernb

oon ihren freunblicben Hoffnungen für bie ^ulunft auf ben

Anhöhen umher. ' Sie bitten Sennor Carnar gar nidit ge»

feben, unb Moralin mar gegen 5kibe fo ungero5h"liJ) frcunb=

lid), bafe ber Tag heiter unb ruhig bnt»inflofs.
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04 *te Citluftrtrtc 3?flt.

Tie Schaluppe, bif Carnar unb SOToratUt gcfeben, war
an per $lünbung ber Vucbt gclanbet, unb ber Mapitän hatte

einen Voten an bie .Hüfte gefebidt, um nad) üeon iHroffp ju

fragen. Stuf bie Antwort, bar. berfclbe ber Müfle entlaß

gefahren fei unb etft in ein ober.jriwi lagen jurüd fein

werbe, lehrte ber 3lu*gefanbte jurüd unb man oernabm

nid)t* weiter von b<m cdn'ffe.

Ter Vorfall hatte übrigen« Carnar unb sJHoratin w'el

ju febaffen gemacht. Ta* ängftliche ^ntereffe be* (Srfteren

wueb« mit jebem «ugcnblid. Gr fragte feinen ftreuttb

ivot)l bunbertmal be« Sage», wa« ber Mapitän ber 3d)a-

Iuppe von $roffu wolle. Von SRoratin begleitet ging er

mehrmals ju ber fallgrube im Salbe, um fid) ju übcr=

jeugrn, bat; Carla
1

« Vater unb trüber meber entlommen,

nod) Vctftniv ju enttommen machten. 3o uerging ber lag
C* mar fdjon Dämmerung, al* Carla unb $)ola von

einem .fcügel herunter bem nörblidjcn Xbeil oon iforetto ju=

gingen. Sie lAV.cn bie alte iHuine einer Mirdjc befuct)t, t>ic

jur &it ber Untcrbrüdung ber 3panier in ÜHerito gebaut

würbe, unb bie man jeht häufig befuebte. iNadjbem für fidj

Stile« genau befeben hatten, gingen fie beimroärt* burd) bot

VJalb. ruhten manchmal wieber au«, unb plaubcrten lebhaft

jufammen.

„Sa* ba« für ein büftercr Crt ift!" fagte ?)o!a, um fich

blidenb. „Wlaubft Tu, baft e« Weiftcr gibt?" - „Sic

foll id) ba« wiffen? 3cb glaube, e« gibt welche für Tiejeni'

gen, bie baran glauben/ antwortete Carla. „Sarum
fragft Tu?" — „0 id) bachte gerabe, roie id) erfebreden

mürbe ..." Sic twUenbete ben Sah nicht, fonbern (prang,

am ganzen ttörper oor Sdjreden jitternb , oom Voben auf.

— jSa« fagteft Tu? Sarum baft Tu Tein Sort nicht

uollenbet ?" — C« bauerte einige Äugenblide, ehe JJola fpre*

djen lonntc. „£aft Tu e« benn nidjt gehört?" prägte fie.

— „Sa* gehört ?" — „Cine fcbwad)e, bohle Stimme . .
.*

— „Cine Stimme ? Sa* fagte fie? So mar fie? .ftörft Tu
fie noch?" — »Cinc Stimme, welche rief: .§filfe — £>ülfe!

.fcalt, jeht wieber; börft Tu e« nicht?"

Vcibc horchten aufmertfam, unb ber JNuf, welcher ?)ola

fo heftig aufgefebredt, würbe wieberholt. (5« war offenbar

bie Stimme eine« SWanne*, bem etwa« 3ugeftofcen, unb

bie febwnch unb unbeutlid) ju ben Obren ber Stäbchen brang,

wie e* fchien au« grofter Cntfernung. 9lacbbcm e« ftd) erft

öfter wieberholte, fagte Carla:" „Jft e« nicht fonberbar, —
mir fdieint, ber Ton lommt au« bem Voben unter un».*

— „So tarn e« auch mir uor; ich glaubte nur, Tu wüt»

befl lachen, wenn ich ba* fage. $örft Tu'« wieber? Rollen

wir fort, Carla, ober wollen wir antworten?"

Carla blidte burd) ben Salb in ber Mcbtung nach bem

Torfe; fie fchien nicht ängftlicb, nur burd) ben unheimlichen

Inn etwa« uerwirrt. Obgleich, fie unermübet tünchte, fo

bauerte e* hoch lange, bi« fie genau wufite, wöbet ber Ion

lam. Cnblid) jebod) entfdjlüpfte ihr ein ©ort freubiger

llelicrrafchung ; fie (niete nur einige Schritte uon ber Stelle,

wo fie gefeffen hatten, auf ben Voben. „$iet ift beT Crt
!"

rief fie , „ficherlicb eine $öl>le . j£»örft Tu nicht »iel beut-

licber al« juoor? <?« fcheint hier }u fein,* unb fie fab fich

ängftlich um. „Senn e« nicht fo bunfel bietwäte, fönnte

e« un« gelingen ben Cingang ju finben." Sie unterfuebte

forgfiiltig bie Oberfläche be* Voben*, ftöberte bie Blätter

unb ba« niebere Wefträucb auf, unb enlbedte ein Vod) »on

ziemlicher Wröfie, oon welchem ber IHafcn fichtlicb erft gaitj

tur; weggenommen war. 3io<h ein üinoment, unb fie fah,

al« fie wieber Blatter aufftöberte, ba« Cnbc eine« Brette«.

„Utfa* ift ba« ?" murmelte fie. ,-Oier liegt etwa« auf bem
Stoben." — .Sei uorfid)tig!" fagte ?)ola. „Vielleicht bat

hier ^\emaub eine (Stube angelegt, unb ba« ift ber Schacht."

— „Ta* ift e#," antwortete Carla, wättrenb fie an bem
Sörett, ba« fie entbedt, rüttelte, „ttier!"

C« gelang ihr, ba« Vrrtt etwa« ,^u bewegen, unb fo*

gleidi hörten fie ba« Weprnftel uon Schmuh unb Steinen,

bie in bie Wrubc fielen, über welche ba« Vre« gelegt nwr.

I Tie ÜKäbcbcn uwren alter nod) mehr überrascht, nli fie cii"?

grofK Oeffnung im Voben entbeetten, unb bie Stimmen, r-ic

fie gehört, oiel ftfirter, unb ber fd)wad)e J&ülferuf nun lauter

würbe.

,.t>elft! — helft, ba oben, wer ihr aud) feib!" fchric

bie Stimme. „&lir finb tn grofvm Clenb. bettet un*
oom entfe(ili<l;en JjSnngertobe ober Crfrieren! .'gielft! helft!"

Tie SWäbd)en waren burd) ben febredlicben Ion biefe«

^Milferufe« febr erfebredt. „ÜlMe entfetf(id), wie furchtbar!"

rief $ola, „wa« fangen wir an?" — 0 j>a) weih, wa« e«

ift," antwortete Carla, „«rme SNänner ! e* finb SBergleute,

benen em Unglüd jugeftoften. ©ir muffen ihnen berau«=

helfen." — „fleh Wott!" rief ?)ola, „e* ift fdwn beinahe

91ad)t. ,^d) febauberr bei bem (9eban(en, in ber Tunlelheit

h'fr JM ic 'n « S-Mt fönnen wir ihnen helfen?" — „Sjffr

muffen biefe iöretler wegfebieben. Ta« ficht freilich nicht

wie ein Zufall au«, man fönnte glauben, baft fie abfichtlid)

in biefe Wrube geftofecn worben. .pilf mir biefe« Vrett bal=

ten, ?)o!a, unb wir wollen ba« vodi fo groh mad)en, bah

wir fie feben lönnen."

„Wott fei'« gebanh! Ta« fteht wie Jpülfe au«, greue

Tid), Vater, ba« finb (eine ,>inbe, ba« finb tfreunbe. ;"\d)

lann ibre Stimme hören. C« finb ?rrauen." Carla ftelltc

fid) näher jur Oeffnung unb oerfuchtc in bie 0rubc $u

fchauen. Ta fid) bie Schatten be« Zwielichts befonber« an
biefem cinfamen Orte »dir oerbuntrlten, fo (onnte fie bie

gefangenen SWänner nid)t fehen, unb ebenfowenig bie Art

unb Wröbe be* Orte«, wo fie begraben waten, „ffiir wer»

ben allcVretter wegnehmen muffen, liebe ?)ola," rief Carla.

„Schnell, bah wir feinen flugenblid oerlieren." Sie gingen

rafd) an'« ©erf, unb hatten halb fo viel oon ber lieber;

brdung weggehoben, bah fie im Stanbe waren bie ,>orm

ber Wrube ju feben, unb jwei unbeutlid)« männliche GWtaltrn

auf bem Voben ju bemerfen, uon benen bie ©ne aufrecht

ftanb unb nad) oben blidte, bie Slnbcre aber auf bem Voben
lag. „0, h>w f<"b fie!" rief Carla.

„2tMe fönnt ihr un« helfen?" fragte Valo Marino —
ber Stcbenbe war er. „Iwbt ihr ein Seil?" — „9Jcin,

Sennor." — „ Jiu.ii feine Stange, bie un* al* Veiter bienen

fönnte?" — „Slein. «ber lönnten bie Vretter nicht bie«

1 nen?" fragte Carla, „fönnt ihr biefe nicht brauchen?" —
! 3)larino überlegte einen «ugenblid unb fragte bann: „Sie

lange finb fie?" — „Cin wenig länger, al* bie ©ruhe breit

ift." — „Ta* ift gerabe, wa* id) brauch« !
* antwortete 3Ka=

rino neu belebt, „l'ant eine* herunter, gute grauen, unb

ich will fehen, ob e* gebt." Carla that, wi« er wünfebte,

unb lieh ba« Vrett bi« ju ber oon Marino angegebenen

Stelle tynab. «I* er fanb, baft ba* Vrett feft ftanb, unb

ftart genug war ihn ju fragen, ftieft er einen greubenfehrri

au*. „Sieb', lieber Vater," rief er, unb fprang auf ba*

Vrett, „ein halbe* Tubenb foleber Stufen werben un* au«

b«r CVrube helfen."

Vei biefen ©orten erheb fid) ber ältere SRarino, b«r burdj

ben riftll in bie ©rube in vergangener 9lacbt fid) frhr be:

fdjäbigt bntte. „Wott fei Tnnii" rief Carla, „fte werben

nun halb bei un* fein." - /ittebjr Vrettet!" rief aRarino,

„oerjeiht, wenn id) uor Ungebulb unhöflich erfcheine. JÖenn

ihr alle oorb^inbenrn Vrettet beruntetlaffen wollt, fo ioer=

ben wir balb einen «u«weg gebaut b^iben, unb oetbanten

unfet Veben unb unfere ^eib^it eud)."

Carla unb ?)ola Heften bie Vrettet in bie Wrube binab

unb trugen Sorge, bie beiben ÜHänncr nicht ju ftoften, unb

Valo fuhr fort an ber Ireppe -,u bauen. C*« wat eine fd)wte=

rige «rbeit; benn bie Crb« an ber Seite bet ®rub« war

fo feft, baft e« ihm jebwer würbe eine Stufe ju bilben,

auf ber jebc« Vrett ruhen follte. Tie SWäbcbcn beobad):

teten ib.it längere 3<it, fo gut e* bie Tunlelheit «rlaubte.

Cnblicb, al« Valo ba* britte Vrett gelegt hatte, unb ganj

fdiwad) unb erfeböpft innehielt, um au«}uruben, fragte Carla

:

I „Mönnt ihr un* nun gut hören?" — „^a, ja." — „Tann
1

jagt im«, wie ihr in biefen fibredlicben duftanb gefoinmen?"

Digitized by Google



Tie Sfluftriftc Seit 05

— „Stecht gerne werbe ich euefc ba* erjäblen," war bie

Antwort. „Sir würben von einem Wannt , bec Mi Car«

nar nennt, in bie[e Jyallf gtlodt." — „Garnar! — ift t«

möglich?* rief^oln; »nun, wie machte er e*V* — ,(St

tbat, al* wenn et un* ju $cmanb führen wollte, ben wir

fugten, Sit e* fd)eint, hatte er bieje Fallgrube bereit, ob

für un* ober einen befonbern 3wed , bin ia> auf*r Staube

ju fagen. &b . .
.*

Gin Stöhnen be* ältern 2Rarino unterbrach bie Serbanb=

[min , er {ab n.idj feinem tlater unb tarn ihm ju Jpülje.

„Seht, Sennora*,* rief er ihnen einen Augenblid jväter

|tt, „mein Unter bat ftcb beim 5all in bie Wrube oerlefct

unb jittert am ganjen Mörptr oor Äälte." — „Sidclt um
fere Sbawl* um ihn," antwortete Carla, wäbrenb fit btefe*

Mleibung«ftüd abnabm unb itfm juwarf, unb f)ola beeilte

fid», biefem Seifpiele ju folgen. — „Jaufenb Xant! 3d>
wollte euch eben einen SJorfchlag machen. Söhnt ihr in

ber 9täbtV* — ,^a, jebn ^Minuten entfernt." — „Xa e*

wobl längere 3at anflehen wirb, bi« id> berauftomme, unb
noch oiel länger, bi* mein SBatcr }u geben jäbig ift, fo

meine ich, ob nicht Ctne oon eud) ober liebet SWibe geben

wollten, un« etwa* }u effen unb ju trinlen $u holen, bamit

wir etwa» finben, wenn wir oben finb. C* wirb buntel

unb beT Globen wirb immer härter, unb ba ich beim Venen

ber Fretter febr oorftebtig fein mufc, bamit wir nicht wieber <

binunterftürjen, fo wirb bie Arbeit für einen SMann von

meiner Mraft beinahe ju grofe." — ,Sir wollen .'l.K /tbun,
\

roa« ihr fagt," fiel (Sarla ein, „benn wir möchten eud) nach

Gräften helfen.' — ,60 bringt un* fo fcbnell wie möglich

n effen unb ju rrinten. Senn ihr 5reunbe habt, auf bie

ibr eud) uerlajfen tonnt
, fo bringt fie mit. 3$or Allem

aber forgt bafür, baft (5arnar unb fein #reunb nicht tom*

wen. Ihr ift einigemal mit einem Spanne gelommen, ben

wir nidjt iahen, unb e* ift febr ju fürchten , baji er wieber

(ommt, gerabe jur ungelegenften ,Seit.* — „Vtbt wobl für

einige SMinuten," rief Carla. „Momm\ $ola!"

Xie2Räbcben eilten URoratin'* Jjjau* ju, unb "iWilo machte

fich wieber an bie Arbeit. — »Arbeite nur, mein Sohn!"
fagte fein $ater, ber fid) oon ben beftigtn Scbmerjen, bie

ihn gequält, wieber etwa* erholt hatte. „^cb will alle

Kräfte jur leiten Anftrengung fammeln.'

4>alo ftellte bie Fretter auf, bamit er fit boltn tonnte,

wenn er fie brauchte, unb fing an fic in ber Wrube einju=

legen, fo oft er wieber eine Stufe fertig hatte. Cr arbeitete

fo fort unb war balb ber Cberfläcbe nabe. — „So ift e*

gut, mein Sohn," rief ber ältere Marino., bem offenbar bie

Au»ficbt auf Befreiung wieber mehr Kräfte oerlieb. — „Stoch

einige Augenblide, unb Xu wirft in Sicherheit fein."

Cin Aufruf be* Sdjreden* entfdilüofte $alo; benn er

fäbltt, bafr ba« obtrftc *rett, ba* er gelegt, unter ihm wich.

— „Sa« gibt'?, mein Sohn?" fragte ber llater mit icbwa-

eher Stimme. — „3<h war nahe baran, ju fallen," ant= I

wortete italo, a(» tr fid) auf ba» näcbftliegenbe Vv<n teU

tete. — »Ter 3)oben ijt jo hart wie ein Äiefelftein, unb id)
|

babt meine $änbe fd>on überall aufgeriffen. Xa« Cnbe be« !

Brette« hielt nicht feft in bem ^oebe, ba« id) gemacht." —
„i^erfuebe e* wieber." — ,3a » ^Jater." Cr machte fieb oon

bleuem an bie Arbeit. „$}enn id) biefe* *rett feft an fei-

nem 'JMafee habe, unb bann noch «ne» barüber, bann werbe

icb im Staube fein binautjuiommen." Cr arbeitete, burd)

ben erfd)öpften unb leibenben 3uftanb feine* ^ater* ermuthtgt, '

fleifeig weiter, »könnten bie grauen noch nicht jurüd feinY"

fragte ber ältere SDtarino. — „9loch nid:: ganj. Sir muffen

Ckbulb haben; id) hoffe, wir werben fie balb feben."

Cr hatte fein Serl beinahe beenbigt, al* er einen Au*«

ruf jorniger Ueberrafcbung unb baftifle Schritte borte, wa*
ibn aufjufehen oeranlafete. Gr fab in bem .Oalbbunfel einen

ÜNann, ber an btn 9ianb ber Orube geeilt war unb auf

ihn nieberblidte. Xiefer 3Jlann war OTorntin.

»fr flröptc fuftboUon.

Graft 91 • 6 e r t.

Wanj ^ari» war auf ben deinen , al* 91abar , jener

laufenbtünitler, befien Flamen man in Miefenlettem auf ben

SiMnben ber böcbften .^äufer ber Stinrbauptftabt lic«t,

bie Luftfahrt mit feinem 9iiefenballon unternahm. Cin ÜHie-

fenatelier von jweihunbert iliuhterinnen hatte ben toloffalen

$au jufammengenäht , btr 270 ^up im Umfang unb 180

ftufe in ber $öt>e mafe. 6098 Äubitmetre* ®a* uerftbludte

ba* Ungeheuer
, wäbrenb ber größte ber bi«heriaen Ballone

nur bie .öälfte für feinen Xurft gebraucht. Xer Ballon

befteht au* jwei Ihfiltn: bem iöallon felbft unb einem

.Öaufe, ba* al* Schiff biente, unb auf ftäbern von oier

Sterben vor bem Aufflug unter ber oerfammelten .Waffe

umbergeführt würbe. Xa* Schiff enthielt ein Sd)laf,ummer,

ein Sohnjimmer unb ein äBafchummer, eine pbotographiidie

Anftalt, eine treffe, eine CWpädlammtr. Xic JNeiienbcu

bejablten taufenb Giranten für bie Aabrt, bie nach ber IHaffe

von 92ahrungemitteln auf eine dieife naa) St. ^eter»burg

berechnet fein (onnte. Unttr btn 9itiftnbtn befanben ftd)

alle Stäube von btr •IWmuüm bi* |um Sieger herab. Xer

CrtTag ber ,\aiir: , welcher bauptfächlid) in bem Crlö* au«

3ufdwuerfarten (Ö(M),(H)0 J5r.) beftanb, follte jur Crbauung

eine« Aeromotioe nach 9tabar'» planen orrwenbet werben,

benn mit bem Ballon wollte man ein: für allemal brechen.

Um fünf Uhr enblicb würben bie Stridt, wtlcbt fecbjig

Solbaten fefthielten, lo*gelaffen, unb ber Ballon ftieg ficber

unb gleidimäpig in bie £wbt ; nur turj bauerte ein Schwan:

ten, bann nahm er bie ffliebtung nad> "9torb=Dft. Xie iHet-

fenben erjäblen, baß, al* ber Ballon in bie §öbe ftieg,

mit überall Ckbirge oon Sölten in btn pbantaftifchften Wt=

ftalten unb färben jeigten. Um B 1
/? Uhr in tincr .\n>i:.e oon

1500 üJleter fanb man bie Sonne wieber, welche ein belle*"

üiebt auf alle Sollen warf, bie fieb oon nun an unter bem

Luftballon befanben. Xie Sirtung be« i'ia)te« auf ben von

unten erleuchteten Ballon hatte etwa* fo ÜRagifdje«, baf>

einige Augenblide lang alle iHeifenben in voller Cfftafe ioiv

ren. AI« man bie am böcbften gelegenen Sollen paffirte,

erhielt ber Ballon einen Ston, er beugte fid) etwa« auf bie

Seite hin, aber 9iiemanb befam — io behaupten nämlich

bie iMeifenben — 5«d)t. 3Jlan rief Ctobarb ju: „hinauf,

hinauf; wir wollen fo hod) fteigen wie ^atob« Veiter."

Alle toaren inbeffen bi* auf bie jpaut burebuäfet, ohne bat;

c* im Ckringften geregnet hätte. Xie Sölten waren aber

fo bid)t geweftn, baft t* beinabt einer ^abrt im Saffer

glich. AI* ba* Stil btr «läppt jerrifs, war man unge

fähr 20i»0 SÖletre* hoch. Xa* ÜiieberfaUen würbe mit gto

lier (9tfchwinbigteit bewertftelligt , unb bie ffleifenben fliegen

auf einem frifch gepflügten Aderfelbe au« ber Otonbel, bie bie

Crbe berührte. AI« btr erfte Anter feinen .yaten verlor,

würbe ba« r>öl3eme $au*. worin fid) bie 9ieifenben befan

ben, umgeworfen uub loabrenb jioanjig Ü)tinu;en am "So-

ben bingefcbleift. 9Ran tann fich beuten, in welcher Vage

fieb bie Meijenben wäbrenb biejer tollen ,rabrt befanben.

Sie hatten teinen anbtrn jjjaltvuntt al« bie Seile be* *al=

Ion«, an bie ftc ftä) antlammerten. ^ebermann that aber

feine Scbulbigteit. C* gab teinen Jvurcbtfamen , bie iVr

lebungcn fuib übrigen* fo unbebeutenb, bafi e* nicht ber

ÜMübe werth ift baoon ju fprechen. AI* ber Ballon enb=

lieh befeftigt morben, rief man bie stfauern jufammen, bie

fieb in grofter Anjahl einfanben. Sie führten bie iNeifenben

nach bem nücbften, oier Stunben oon ^ari« entfernten

Xorfe ^arcu , wo man bie %u1it blieb. Xie iHcifenben fmb

ooll 3kgeifteruug über bitfe prächtige .viliri. — Xie erfte Aabrt

ermutbigte !}iabar }U einer jweiten, welche er am 17. Cttct-

ber unternahm. SJapoleon war jugegen, al» 'Jlabar anj

fuhr. Xie oabrt follte unglüdlicb enben. Am 1'». fab man
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einen iballon Hieben. Tie untere .fjälfte be* Ballon* febien

gaäleer 311 {ein, unb flatterte in bem fie umgebenben «trief:

gene&e bjn unb her. Ter Ballon febroebte in geringer .fjölje

unmittelbar übcT ben Rufern, unb bie in ber Öonbel be=

finblicben "Jierfoncn febienen bie Slbfidjt ju Ijabcn, fieb bjer

nieberjulaffen ; beim ali ber Ballon über ber Nienburg:

£annooer'fcben G&auffce nadj bem Salmljof bin biebt über

ben Käufen» roegftreifte , warb ber Sinter auSgelafjen unb

fcbleifte bei bem Uebergange über bie Wahn beinabe auf ber

(Srbc, ohne uon ben berbeifpringenben Irtjcnbabnarbeitern

gefafit rcerben ju fönnen. Tie Wonbel rifj Ielegrapbenftan=

gen nieber. Tann bob ftd) ber Ballon uub jubr uxiler.

(jnblidj aber tarn er bod» bei iRetljem an ber Silier jur (Jrbc.

3leun $erfonen, bie fieb, im Ballon befanben, finb meljr ober

minoer fd»n*r Beriefet. Tie Suftfdnffcr glaubten fid) über

.tyollanb, a\4 fie fid> niebcrlaffen roollten. Ter 9krf"d) mi)V

lang, bie Sinter riffen unb aud> bie ctridc, bie au ben Ital«

tilen jährten, öo uerlor man bie ükroalt über ben Ballon,

unb wenn nid*t Sllle ba<> Unternehmen mit bem Veben be=

jabjt Imben, fo uerbanten fie e<s, ihrer S(u*fage nad), bem

'Dlutbe unb ber Slu*baucr be* jüngeren ftobarb, roelcbem

c* icblief?lid) gelang, ben Ballon \u CTtlettern unb bie iWn=

tile 3U offnen. Tem hernehmen nach hat Siabar beibe *Beine

gebrochen unb riefe .Nontufionen erlitten. Jvrau Slabar,

melcbe 3ipait}ig Minuten unter ber Wonbel in ber Silier, nur

ben .flopf frei , gelegen , bat arge Cuetfdmngen. Te St.

3e(ir, Journalift, muirbe eine Stunbe lang an ber (?Tbe

gefdjkift, bat ben littfen Oberarm gebrochen unb ift faft am
ganjen .Hörper gefebunben. Dr. b'Slmoulb ift leidet uerlefjt.

SRit bem jtoeiten Sttt be* größten Luftballon* ift ba* Stüd

oorjritig 311 (Jnbe.

Gc
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monotonen Schläge be$ 2k|p«rrgcldute*. Ta* 9)luftftorp> uon obligatem cäbelgellirr, gewann einen lauteren Üba-
ber Jtaiferjäger , nxld>e* auf bem 3Jtarfu->pla$e faft $iuet

'

valtcr.

Stunben lang ber Wcnrralität unb bem tyiblifum ber ßaf&
einen Jöftlicben Cbrcnfcbmauä bereitet hatte, padte feine Jj}n<

irrumentc jufammen , unb bic Unterhaltung , aecompagnirt

Tiu- treiben auj bem Wartu*plafcc, ba-j nicht bie rechte

.^citerfeit hatte, langweilte mich; Kb fdblürjtc meineii cor-
betto hinunter, jünbete eine jrijcbc iUtanilla au unb uerlief.

?ic ftfruhtt im* to\ itfptmu.

ben Sammclplafe ber fajhionabeln Oett ikuebig:-. ,\«b ftwfl

bie Xrcppen be* (Sampamle hinauf, bie fo bequem finb, ftta

ginge man auf ebenem iöoben; .^einrieb IV iit binaufge

nttrn. Cr ijt ben Scbnedengdngcn unjerer alten Scblbiier

ähnlich. ^\d> «rquidte mich an bem herrlichen flu^blid über

iFJcfr unb Vanb. Urb« ben Sibo hinaus itieg bav blau

graue lüieer in bie ©ölten, wahrenb ber jrfmrtge^adtc flamm
ber ?Upeulettc bie weite Gbene Cberttalien* umiaumie. 2iu4

ber l'agune erhoben fid) allcriüärh> ^njeln, bereu febü^enbe

ilcaucrn, uom Steffel befpült, Mircben, ©obnbäujer, Xlöfter,

Warten, Gabrilen in lieft fcbliefeen. Jtl ber '.Witte ber £n<

gune, um ben aur bei 2h»rm-j, lag bie mcerbeberrjcbcnbc
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Stobt, beren Hafferftrafien faft gaii3 »or bem Äuge uer=

fcbmanben; nur ein fcbmaler Streifen, bie Giienbahnbrüde,

oerbinbet bie 3»ffl mit bem foftlanbe. Gine halbe Stunbc

mochte ich oben geftanben b,aben, bo trieb ti mid) wieber

hinunter unter lUenfchen. Slo* einigem Sdjlenbern gerietl)

ich an ben Ganal granbe, bie ftaupipulsaber ©enebig*, bie

fich in Mrm eines ftort gemunbenen Z burch bie Stabt

uebt unb fie in jroci ungleiche Sbeile tbei(t. 2Ba* ber Corfo

für «Rom, ber lolcbo für Neapel, bie ©ouleoarb* für $ari*,

bie Sinben für Berlin finb, ba* ift ber Ganal granbe für

©cnebig: bie Strafe ber ^alöfte, ber Nobili, be* alten

?(bel*, in beffen ©efebiebte Tolcb unb ©iftflafcbe eine fo grofjc

Nolle fpiclt. Nirgenb* ragt bie Vergangenheit fo lebenbig

in bie ©egenwart berein. Neben bem kernte Nialto hielt

ein ©onbolier, beffen ^erfönlicbteit mir febon mehrere 5Hale

aufgefallen mar. Gr mar »on marfiger, aufjerorbentlidj

beroeglidjer ©eftalt, hatte eine ungemein buntlc Hautfarbe,

biebte*, faft wollige«, febwarje* .§aar, uitb au« feinen ©e-

fidit*3Ügcn, bie tro$ ihrer matrofenbaften Naubeit etwa*

«tolje#, Hriftorratifrtc* hatten, fpracben cbenfo Sterfcblagen'

heit als Energie. Ter v

Dtenfch hatte auf ben erften SMid

etwa* bfchrccfenbe* , unb bennoeb flöfite er ^ntereffe ein.

Ta ich eben roeiter nicht* 511 thun hatte, fo befcblof; ich,

mit ihm eine fahrt auf bem .«anal ju machen, unb ftieg

neben bem Keinen, bentwürbigen üaufc, meldte« einft ber

Toge Gnrico Tanbolo, ber Gröberer Monflantinopel* , be=

wohnt hatte, in bie ©onbel.

3n ben Slbenbfrunben pflegt fich ber Ganal granbe, beffen

Stille ben Tag über nur burdi einjelne Nubcrfdjläge untere

broeben roirb
,

ju beleben. ,\)ic unb ba (Öfen fich von ben

Stufen ber alten ^aläfte bie febroarjen Stfaffcrcquipagen mit

ihren hiebt »erhängten Ueberbauen, unb gleiten, »on ©onbo=

lieren in 2ior<* ober Nationaltracht bewegt, langfam biH unb

ber auf ber grünlichen Jlut; benn hier pflegen bie Nobili

in ber Äbenbrühle ihren Gorfo ju halten, roie bie Variier

in ben Gbamp* elgföc* ober bie i?onboner in Negent*part.

Mnberc ©onbefn au* ben Heineren Manälen ber Stabt ge=

feilen fieb \u ftunberten hin^u unb hüben ein feltfame*

J^urcbeinaHber , ba* ein an fefte Strafjen gewöhnte* Nugc

frappirt.

Seitbem ober burdi franjöfifcbe Ginmifcbung bie natio=

nalen 3wwulk ber Italiener neu belebt roorben finb, feit-

bem ber Varteibafc ftärfer al* je Italien jerreiftf, unb bie

Vrofcription eine^Wenge oomehmer Familien in Verbannung

halt, ift auch ba* Ireiben auf bem (5anal granbe bet
<$M-

tem nicht mehr ba* frühere. Tie '©arten finb weber fo jahl=

reich, noch »on benfelbcn Vertonen befefit, mie fonft. Nur
ein Ibeit ber »enetianifeben Nobili ficht mit bem öflrrr<i<bt=

leben ©ouuernement auf bem (trieben*fuBe unb ergibt fid»

ben gewöhnlichen fafbionabcln Vergnügungen ; ein anberer

Iheti halt fich fchmoUenb 5Urüd unb unterhält fidi in engeren

,}irfeln, ju benen nur foldje iVrembe Zutritt erhalten, beren

?(nlHinglichfeit an bie italiemfcbcn SBeitrc&ungen entfehieben

ift; ein fernerer 2hetl weilt, wie gefagt, in ber ,"Vrcmbe unb

»erfebmäht ti , bie ©nahe ber NücTtehr ju be«nf»ruchen.

Statt beffen trifft man in ben Wonbeln häufiger *rembe,

vA namentlich Teutfche, bie fidi burch ^arteijmifte weniger

nu* gewohntem ©eleife fchieben laffen.

91ber je weniger bei ber Corjoiabrt bie nationalen 5BiIber

hervortreten, einen um fo öberen (finbrud machen bie alten

Haläfte , beren 'mit, »on ber ^lut be* Üanal* befpült wirb,

unb an benen fo bebeutenbe hiftorifche (Erinnerungen haften.

Sic liegen fo ftill unb traurig ba. Selten erfchallt barau*

fröhlicher faftflang , feiten bringt »on ber Alut 3itberfcblag

unb ^arcarolenflang 3U ben büfteren fanftern empor, ^d)

fah in'? ftuge meine* buuleln (9onboIier*, ba* in ttnbeims

lidiem foucr leuditete, unb c« war mir, al* flamme barin

etwa* wie ScbmeT} unb ©roll auf. Ter 2Rann beutete mit

feinem J»lrau*fopfe nach einem alten (^khäube. — »^alajjo

'Widiieli, Signore," fagte er: ,er hat "]<enebig einft berühmte

Togen gegeben. Tominico ?.'Uchi*Ie fiegte vor o^rufnl"".

M« «nb ?(*talon. Unb fehet bort , ben ^alaft mit bem
Stern! Ta wohnte ber Toge SHarino ©rimani unb i'oren30
ffllamni, welcher mit ber Mepublil ben rrranjofen jum Opfer
fiel. i<er baeco! bie ,yran3ofen hohen immer mit fln* ein

böfe* Spiel getrieben.*

Cr fcbm'tt ein grimmige* ©efiebt unb ruberte fdimeißenb
weiter. 34 mufterte bie

;
italäfte, beren ©ejebichte 3umTheil

ich fchon lannte. Tort ber ^Jalaft SBarharigo , in welchem
3irtan* Sltelier war; nicht weit baoon ba* benfwürbige
A>au* ber SWocenigo, au* welchem flehen Togen hernOf»
gingen. A)icr weilte Sorb *»ron unb bidjtcte' an feinem
»Ton ^uan", „Marino falieri" atnb .Sarbanapal". Äu*
jenem ,venfter ftür^te fich feine ©etiebte, bie fornarina, al*
$uron ihr untreu warb, ^m *|Jalaft ber

s
43alhi bauste 9la=

poleon unb fdjaute auf bie glänjenben Regatta*, welche ba*
unterjochte SJenebig ihm »eranftaltete. Tarnt ber $afaft
5o*lari , welcher in ber «lanueit ber Nepublit »on König
^einrieb III. »on ,yrantreicb, Siafmix von *olen, ben «öni
gen »on Ungarn unb Böhmen sc. bewohnt warb ; ba3 .£><iu*

be* Togen 'Dlarino ,talieri , welchem ber Center in feinem
acbtjigften Scben*jabre auf ber Ireppe be* Togcnpalafte*
ben Äopf abfeblug

; ferner ber
s
Palaft öiuftiniani , in mau=

rifchem Stnl. (Jin 'JKarchefe Wiuftiniani fchlug bie Unejam,
ein Slnberer grünbete auf ben Irümmern ber neronifeben

^äber 311 «om feine benibmte Wemälbegaüerie. Ter ^afaft
i<ifani erinnert an Veopolb Robert, ber fich bi« in einem
Anfalle »on Scbwennutb ba* \?ehen nahm, nachbem er fein

fdiönite* ©emälbe, bie S?agunenfif*eT, »ollenbet hatte; feine

Bauart erinnert an bie ?(!bnmbra.

Ta* näcbfte .ipau* tannte ich "t*t. „fflie heifit ber i»a»

laft?" iragte ich meinen ©onbolier, mit ber §anb hinüber
jeigenb. Ter braune Schiffer btidte auf unb 3udte 3ufam i

men. — meine ben ^alaft mit ben borifchen Säulen
in ber 3)citte." — „C ü)tonfignore !" —

f9mk* — »Tort
wohnten einft meine ?*äter," ermieberte ber ©embolier mit
büfterem fluebrude. —

ff
5&a* '< (Jure $äter?' — „<Pier

Togen gingen barau* ber»or,* fuhr ber ©onbolier eifrig

fort, „.«arbinäle unb (tybifeböfe würben barin geboren. Ter
Toge /"rranj Worofini eroberte SWorea unb Äthen für bie

:>te»ublit; alle Witglieber biefe* («iefcblecht* waren tapfer

im Mampfe unb weife im Math, unb galten »iel. Unb ich,

0 Signore, wenn ich ha* alte &au* fehe, fntrfdi« ich mit
ben Sähnen unb fühle mein J&er3 3ittern.* — ,^ch »erftebe

nicht, warum V —
r 9?icht warum? aßet! i* au* biefem

ebem (?effhl«hte bin, Signore. 3<h heifie ^laolo ÜDtorofmi.

3Hein ©ruber fammelt 3ignrrenf|umme( am 9ftartu*plafee,

unb meine 3Rutter bettelt am 5Wolo. ÜRein ©ater muftte

ben ,"3nglefi unb «uftriaci bie Stiefel pu&en. Tahin ift e*

gefommen, weil bie ^remben mein ©aterlanb unterbrüdten,

weil IWnebig« ©lan? »on (rroberem gerauht warb ! 3a,

Signore, ber arme 5'f*«, ben 3br fo »erwunbert anfdjaut,

ift ein Nobile, fo gut wie Giner, ein Sbtömmling »on Sltun

finna , abei ba* Unglüd hat un* arm unb dein gemacht,

©laubt 3ht nicht, 3Honfignore, baf) ©enebig wieber grofe

unb mächtig wirb, bafi $aolo IRorofini einft noch ju :Hn&

thum unb ©lud gelangt e
3* muftte über bie feltfamc 3bee bieie* abfdmmlmg*

eine* ber berühmteren ©efcblechter ber alten ?agunenftabt

lächeln, aber ich mochte feine JWwfion, bie »ielleicht ben lef

-

ten Schatten »on ©lüd in feinem ©efen bilbete, nicht gan3

jerftören.

,4öa* (fud) betrifft, $ao(o, fo wünfä>e ich Guch »on

jperjrn SRetchtbümer in ,vullc, bamit v\br in USirflicbteit

ben Nobile fpielen lönnt, ber 3hf »h"' 3""*if«l feib ; aber

hoffet nicht ju viel »on ©enebig* Hm rftehung. Tie Ne>

publit fiel , wie anbere berühmte ,vianbc!>:<ftäbtc , a(4 Opfer

ihrer eigenen ftcrbeTbnif». Tamal* herrfchten einige famitien

burch ©clb unb ^(nmalung. IQit ©elb warben fie fich Sö(b^

11er unb felbft frembe dürften, unb burch bie fcbinblidifttn

Littel ber Inrannri hielten fte bie eigenen SBürger im inume.

ceitbem aber bit* SölbneTwefeit abgefchafft, feitbem ber tyt-
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griff „Boll* jur AiKSbilbung getommen unb J6errf*oft er*

langt f>at, jeitbem ifl bic SHlltür unb bic JJtadjt ber Abel*-

famtlien unmÖgli4 geworben. Benebig tann unb wirb nie

mieber ba* toerben, wa* e« mar. "Jim al« Xbeil eine«

©anjen ift e« oon Bebeutung. flmftai wirb e* niemal«

wieber , benn feine Beoölterung ift nur ein ((einer 2 heil be«

üaliemfcben Bolte*." — ,9lein," entgegnete B«olo heftig,

„mir finb lern Tbeil Italien«, wir ftnb unterjodjt »on Jrem*

ben. 3br feib ein Sebe*co ,
Signore , ober 3br feib lein

Aufrriaco, unb wir wollen frei werben!"

34 judte bie A4feln. Gmem JJanatitcr gegenüber ift

alle* Sportfesten oergebti4. 2Bir waren an ben Balaft

Gornaro gelangt, in welchem einft ÜRareo Gornaro, ber Bc=

Reger Ganbia«, unb bie frfjöne Königin oon Ggpeni, Katba'

rina Gornaro, wohnte ; mein ©onbelfübrer wollte eben feine

nationalen j&erjen&rleidjterungen fortfefcen, ba ertönte au«

einem ber offenen .Vn'tcr ein wunberbar nulobifeber ©efang

oon einer }arten unb bo4 überau* sollen weiblichen Stimme.

Baolo lief) ba* ftuber fallen, feine ©efi4t«jügc oeranber-

ten fidj, Begeiferung unb Seibenf4aft flammten in feinen

Augen.

,ffiH»t 3br, wem biefe wunbcroolle Stimme gehört?"

fragte idj tr)n. — ,0 OTonfignore, id) tenne biefe Stimme,

ich tenne ben Gngel, ber btefs Sieb fingt. 34 bjabe bie

itfcönc Signora oft gefahren. Sie ift fo holt», fo bimmlifd)

fdjön. Raphael'* Bilb ber flabonna ift nidjt fo fdjött rote

fie." — rUnb ihr 9tame?" — Ter ©onbolier judte bie

A4feln unb lädjelte, al« wiffe er ben tarnen, wolle ihn

aber au* irgenb einem ©ronbc nicht nennen, unb ba id)

beatlid) bemertte, bafj er weitere Au«tunft niebt ju geben

geneigt war, fo ging id) von birfem ©cgenftanbe ab, lief}

mich nod) ein Stüd m ben mit buntbeflaggtcn Scbiffen be<

bedien §afen binau*rubem unb ftieg enblid) am B«tojJ0

buente au«, um ;u Jufe mit einem Umwege in meine ©ob-
nung behnjutebren.

Tie ltrbltdie Sängerin brachte idj nid)t mehr au--- ben

Gebauten. 3<* machte mir oon ihr Da:- reijenbfte Bilb,

weldjes mir im Traume Wacht* »or bie Seele trat , aber

baneben ftanb auch bie buntte ©eftalt be« Baolo 3Jtorofmi,

ber bo* fdjöne SBeib wie ein Tämon ju bewadjen febien.

Am anbern Jage jog id) Grtunbigungen ein. 3n bem §aufe,

au« welchem ber ©efang erfcbolien war, wohnte ein reicher,

englischer ©entleman, aufserbem ein SWarchefe Gamarlinghi,

ber eine beutfebe ftrau unb febon erwachfene föchtet hatte.

Tk ältefte, Sucia, war bie Sängerin. Gin Teutfcber, Äa«

pttän auf einem trieftiner ,§anbel*f4iffe, ber öfter im ^wufe

ein; unb ausging, warb al« ihr Bräutigam bejeidbnet. Ta«
jüngjte Kinb Gamarlinghi'* war ein Knabe »on etwa fünf

Am Abenb biefe« Jage« lief) id) mid) wieber auf bem
Ganal granbe fahren, in ber ftiOen Erwartung, ben ©efang

dbermal* ju hören. Tiefmial hatte id) jebod) ben herab;

getommenen unb hoch fo büntelooüen „ftobile" $ao(o nicht

vum @onbolier. 3Uö id) in bic 9cäbe bee -Mavo Gornari

tarn, fah id) ehte Sorte an ber Sanbungetreppe liegen unb

ertannte barm ju meinem Grftaunen $oo(o, welcher ,$u war=

ten fchien. 5Balb barauf erfdnenen am jtuegange mehrere

^erfonen, eine junge sJRagb mit einem ftörbeben ooll tyeo:

otant, 5'ofd»en ic. 3wei heiter lad)enbe ÜJtäbcben »on etwa

;mo lf unb oier)ehn fahren , bann eine etwa« ältere , bie

bunlelblonbe* .^>aar hatte, einfad) getleibet uub wunberbar

fd)ön , enblid) ein junger, beiter audfebenber 3Rann in [eid)=

ter Sommertleibung, ber einen Knaben auf bem Mrrne trug,

unb hinter ihm ein ältere* "Baar. Steine Sermuthung bf

gann fofort ju fpielen: jebenfall« war ba* fd)öne "Diäbchen

ctgnora Sucia, ber junge, feemännifd) gelleibete £err ihr

Bräutigam, bie Uebrigen gehörten ju Gamarlinghi'* Emilie.
,^ch beobachtete in biefem Xugenblide Hao(o. Sein 3(uge

iah glübenb unter ben bufchigen Brauen heroor auf ba«

fd)öne 'JRäbchen, ba* er faft }u oerfd)lingen feftien. Sic frieg

werft in bie ®onbef, inbem ber Oonbolier ihr mit italieni«

fd)er ©rajie feinen «rm al« Stüje bot. folgte ber

junge Seemann, nachbem er »on bem Knaben unb ben jün-

geren sIRäbchen 4bfd)icb genommen hatte, unb bann ber

2)tard)efe. Xie ?(nbern blieben jurüd unb riefen ©rüfee

nad), währrnb ^olo mit aller Kraft baoon ruberte. Tie

Jährt ging nach bem #afen. 34 lief) meine ©onbet lang

fam nachziehen unb behielt v^aolo im @efid)t. Grft am l'ibo,

al* ftd) bie mit ben brei iDlenfchen befefjte ©onbel $aolo'*

jwifchen anbern 5ahr<eugcn im 9tebcl ber Sagune »crlor,

lief) id) menben unb hing meinen ©ebanten nad). $aä 33ilb

be« febönen Sltäbdjen* ftaftb beut(id) »or mir. Ohne Zweifel

hatte ber arme Wonbolier für fte eine heftige Steigung gr
faf)t. 34 mufjte barüber unmillfürli* lächeln wie über

feinen lotnif4en Slhnenftolj, aber Langel an gutem ©ef4mad
tonnte i4 bem feltfamen 33urf4en ttut-t jufpre4en. Ja*
2Räb4eit war in ber Jhat reijenb f4ön.

'-Hm anbern 2agc erfuhr id) bie S4reden*poft : bie Seicbe

eine* beutfeben Kapitän* von einem trieftiner S4iffc fei am
Sibo aufgefif4t worben. ÜRarchefe Gamarlinghi unb feine

Io4ter Sucia feien oerfcbwunben. 34 erf4rat heftig ; mein

erfter ^erbadit fiel auf $aolo. Um vwlU\M einige* Si4t

in biefe mnfteriöfe Angelegenheit ju bringen, theilte i4 au

betreffenber Stelle ba« £knige mit, wa* ich wußte. G»
würbe na4 'TJaolo geforf4*: <t war »erf4wunben. Seine

Bermanbten betheuerten, ni4t« 3lähere« über fein Verbleiben

angeben }u tönnen ; Baolo fei immer ein ftreng »erf4loffener

-ültnfä gewefen. Xa 2Jtar4efe Gamarlinghi fehr öfterrei=

4i)4 gefmnt gewefen war, fo baciue man an einen poltti-

f4en 9Rorb, ber fi4 «"» W«d)< ober 3"foll au4 auf ben

Bräutigam unb bie Jahtcr au«gebehnt habe. Bei biefer

Annahme blieb man, al« na4 etwa oierjehn Jagen au4

Gamarlinghi'« Sei4e, nur nod) an ben Kleibern tenntli4,

aufgefunben warb.

^3aoIo blieb »crf4wunben, unb 3ebermann, bi« auf bie

trauernbe Familie am Ganal granbe, oergafj bie Qk)4i4te

über anberen Greigniffen. darüber warb e« SBintcr, unb

al« ber neue Jrüblin« tarn, fe&tc i4 meinen Stab weiter.

3m 3Ra( war i4 in ber Golabria ulteriora. 3n einem

Keinen ©ebirg*fleden liefen bic 3Renf4en }ufammen. Um
ju fehen, wa« e« gebe, trat iö hmn: unb bemertte, bafj ein

Teta4ement B'<™onteien einen !Wenf4en jum Kugeltobe

führte, ber im angeblichen üienfte ftroiij II. Banbitenftreichc

oerübt hätte. Aber wer bef4reibt mein Grftaunen, al« id)

in bem Berurtbeilten $aoto Storofint ertannte ! 2er Stenfch

fab je^t no4 oiel wüfter unb büfterer au* wie fonft. Sem
biclrte« ^aar hing wirr um feinen Kopf, feine §aut tarn

mir no4 buntler oor wie früher, feine Augen flogen teuf«

Itf4 rotlenb umher. Ta fiel fein Blid auf mi4. 34 batte

erwartet, er werbe erf4teden, aber er jeigte ein lä4elnbe«

©rinfen unb fletf4te babei förmli4 feine gro&en, weifjen

Sähne.

34 trat jum Befehl«baber be« Kommanbos unb theilte

ihm bie buntein Greigniffe oon Benebig mit. 3n ber Gr»

Wartung, bafj ber jum Jobe Berurtheilte öieöei4t no4 ein

(^eftänbnif) )u mattien habe, führte ber Hauptmann mi4 in

ben ftrei« ber Solbaten unb ftellte Boot» »»•• gegenüber.

Ten Biemontefen ftiefj ber Berbre4er mit ftoljem .£»ohne ju»

rüd; benn jwifchen ben gröberen Abtömmlingen Saoopen«

unb ben feiner benlenben, aber au4 ftttli* f*lc4teren ^ta-

lienern befteht feit 3ahrbunberten bie tiefe Kluft ber Ber»

a4tung unb be« ,§affe«. Ter Hauptmann gab wüthenb

bem ftoljcn Bonbiten einen Stofi gegen bie Bruft. — ff
2Bas?

roillft Tu oon mir, elenber piemonteftfeher §unb?" fnirrf4te

Baolo. „34 bin ein Mobile »on altem Blut, Tu bift nur

ein bummer Bauer au« ben bürren Bergen, wo bie fyalb-

oerhungerten Seute oom Bettel leben. Thu' Teine S4ul:

bigteit unb lafe mich geben !"

34 fu4te ben 9Butbf4äumcnbcn ju befcbwi4tigen ; benn

mir lag Alle« baran, bic Sippen Baolo'* einem ©eftünbnifs

ju öffne«.

.Signore," fagte id) ju ihm mit bem 2onc bet füt;
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lieben Gntrüftung, „3hr l»abt ratr gefaxt, bafj 3br ein

iTIoronni au? bem alten berühmten £aufe feib; rooblau,

ein Äaoalier geht nicht mit einer £üge a»xs ber SfiMl ; er

ift ju ftolj, um bic 3krantmortung einer Ihat ju fürchten,

unb nictit feig genug, um ben ikrbacbt berfelben auf anbere

Schultern \u roäljen. Ahr habt ben Mapitan unb ben 5Dlar=

djefc Camarlingbi ermorbet unb befjen Xocbter geraubt!

SBcnn 3hr ba4 an ber 6d>roelle be* Xobe* au* Feigheit

läugnet, leib 3hr Um 5Rerofini!*

Ta* roirlte auf biefen ÜJlenfcben mit feinem »errüdten

Stolje, nrie ber Jonner eine» Cicroehr* auf ben Vöinen.

(fr richtete ftd) hoher auf, unb feine mit -Mut unterlaufenen

'.'lugen flammten nie bie Glut, bic ein ÜMnbftofi in beifwr

'.'liebe anfadit.

,^d) bin ein iiloroüm," antwortete er mit einem oeräebt

lieben :ülide auf ben ^iemontefen. ,9i?er fagt, bafj ich ieig fei?

Qi nebt bie^unbe oom ÜJtonte cimplono ntcbtö an, baf} ich in

33enebig ein SÖeib, ba» id) über 2111c« liebte, entführte, unb

ihren Viebbaber, ben ich bähte, mit bem :Huber erjd)lug, »eil

er ftd) roiberfehte. Ter ifliarebeie uerbiente ben Job, benn

er mar ein ^krrätber, ber ben jeinben biente. Irr ftarb auf

SBeiebJ ber tfamorra , unb nidjt idj mar'* , ber ifm mafia«

frirtc, obroobl id)'* getban haben mürbe, wenn ba« iloo*

mir zugefallen märe." — „Unb ma« ift aus i'ueia geroor=

ben?" fragte idi erftarrt.

3n ben Wefid)t*jügen ^aolo's tämpften :Hührung unb

3orn. Ih judte leicht mit ben Siebteln.

glicht viel öute*, cignore! ^cb oollbracbtc ba« SBerl

niebt allein. ,}ebcrigo Scaliga, ein tapferes l'litglieb ber

tfamorra — et ift nun aud) hinüber — half mir babei.

Sir fuhren ftranbabroart*, (ampirien in ben «Uppen unb

erreichten glüdlicb. Malabrien. cignora tucia jdjlief fcljr

itnfi*t teil BfRtMa.

»iel — ber Unmenfd) wollte fagen: fic mar ohnmächtig! —
unb trenn fte erwachte, fudjte id) fic mit ^ctbeurungen mei=

licv beifjen iiiebe ju tröften. Vielleicht märe mir ba* gelun;

gen, aber faberigo moüte bie fd)önc teilte mit mir (heilen.

Ar.net; , ein iDlorofini tbeilt mit feinem Plebejer. A-h ni,

l'toli ba* fdjöne Seih an mein jperj unb befdwor fic, frlbft

;u entfdiftbeu , roem fic angehören roolle. Ta* Sprichwort

unfere* Volle* bat Stecht: »Jrauen unb SWautttncre finb

ftörrifeb."

Signora Sucia ichlug mich in'* Okfidjt unb riji ftd)

oon mir lo*. Slun mollte fte fcberigo nehmen, unb rueil

ich'* ihm mehrte, ftad) er bie herrliche nieber. (J* mar

idjabc um Tie ; fte mar eine Verlc. 3°) hohe fw om SDleere*:

ftranbe bei ^koluccia begraben unb mein SRuber al* Tent=

mal auf ben Sanbbügel gepflanzt.

Tamit enbete ber Schürfe feine (rrtäbliing unb roenbetc

ftd) ftolj ben barrenben 3olbaten ju. 3<b war nor Scbmeri.

unb Jlbfdjeu unfähig ein SBort ju Sprechen, unb trat cf
fdniltert von ^aolo hinweg. Ter Hauptmann fomman--

birte: „SWarjeh!" unb ba ijktolo niebt fofort antrat, nerfe^tc

er ihm grollenb einen ^ieb mit ber flauen Mlinge. sVaolo

Widte ihn bafür mit ftummem .Ipohne an. (*me ©iertelj

ftunbe fpäter tratbte ba* ^lotonfeuer , unb ein $ofcroi<bt

hatte aufgehört zu atl)men.

Qbt id) mid) mteber aufmart* manbte, um burd) Xnrol

heimjulehren , ftubte id) bie 3 teile, wo bie fd)öne x'ueta bc

graben lag, unb legte einen Mranj auf ihrem (üblen Settc

nieber.
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tagt «in 3ij(T fiub am tag,
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.
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Villi an, iu feltfam IMeiltm . rj* .

t«t 3 3?« tirgaS ti* lang».

G4.

I

14

Digitized by Gc



10« Tie CUlujtrirte Seit.

Bae ärpfrlfrft in Knßlano.

Tie rnffifche £ird>e ift befanntlich febr rei<ti an Feften,

unb oon allen bie bebcutenbften ftnb bas Oftcrfeft, bas J^ontft«

feft unb baS Aepfelfcft. Tie beiben 8et)tern fmb echte Sollsfefte,

mettbc namentlich auf bem Sanbe gefeiert, unb bei benen ber

Honig unb bie Äepfel von ber Mirale gefegnet »erben, ftein

:Ruffe benft vor bem 6. 3(uguft baran einen Äpfel ju effen

;

an biefem Jage nämlich finbet bie Segnung ber ?lepfel ftatt.

Ter reliajöfe ©laube, bafc bie 31cpfel Unglüd bringen vor

biefer $tit, bat feine unenblich roohlthälige $ola,t in einem

l'anbe, bas fo fehr 5ur Gfjolera geneigt ift. 3n ber Mathe*

brale ber SRube, Ubpansfi Sabor, fahen mir biefen 31 tt jum

erften 2Jlalc ; bas Solf, baS roeitber jufammengeftrömt mar,

brängte fidj nach ber Mirale, unb glüdlicb mar, mer bis jum

Altäre burchbringen tonnte. Sor biefem ftanben bie Srieftcr.

Ter pornebmfte ©eiftlidje , welcher ein prachtvolles ©ewanb
trug, hielt ein mit QVolb unb Tiamanten befe$tes Wreuj in

ber $anb, bas er ben ©laubigen barbot, bie ftd) jum Äuffe

beffelben brängten. 3u feiner fechten ftanb ein anberer

Sricftcr, ber ganje flörbe mit gefegneten 3(epfrln auf einem

lifebe ftchen hatte; jeber, ber bas itrcuj gefügt, erhielt ba>

für einen Äpfel , ben er mit rüf)rrnber Verehrung ieftbtelt,

mdhrenb er freubeftrahlenb fich burd) bie SHaffe brängte, um
baS ftleinob feinen vor ber Ilm« lv.trcnbcn Sermanbten

ober Jreunben ju jeigen.

Die £)omflbiene.

Bn

>Url 9)||.

Gs ift ein hohes unb ftoljeS ©efübl, in bem ber jptenfd)

als Herr unb ©ebieter ber ganjen Schöpfung firti roiegen

barf. Gr beherrfeht ben Sögel h«h im Ilaren Äetber, ben

Fifa) tief in ber buntein <ylut, ben geroaltigften Äolofj ber

Sierfüjjler, fowie baS geringfte Sefen ber tferbtbierwelt.

Tod) nicht allein Sortheile bieten ihm bie Berührungen mit

feinen
s
JJtitgefchöpfen , auth Sflichtcn legen fte ihm auf. Um

bie ihiere am gewinnbringenbften auSnufcen ju tönnen, muft

er ihre Sebensmeife unb ihr pnje« 3ciit genau ftubiren;

um aber auch Jreube unb Vergnügen an ihnen ju hoben,

innige. Suneigung für fte faffen ju tönnen, mul? er fte ihrem

ganjen Sefen nach tennen lernen; beim roie tonnte man
etwa* mahrhaft liebgewinnen, bas man nicht vollftänbig

lennt?

Sor vielen anberen Xhieren verbienen es bie Lienen,

foroohl i^res Hubens für ben menfcblidjen .^aushall megen,

als auch burd) ihre vielen lobcnS* unb liebenswerthen foroie

bewunberungswürbigen Gigenfcbaften, bafj mir fte ju unferen

Wieblingen jählen. Tarum hohen ftch auch bereit* jablrcicbc

Natur* unb Ibicrfteunbc mit ber cmfigften Beobachtung ihre«

Lebenslaufs befdjäftigt, unb bem ,yorfcberileijj berfelben ver*

banten mir eine ausführlichere Menntnifs biefer tieinen >.
fetten, als mir unS ihrer oon vielen ber am haften nit-

roideltcn Ühi«e erfreuen. 9tad) ben SDtittheilungen befannter
sJJlanner, rote Tjierjon, oon öiebolb, von Berlepfd) unb
am eigenen tjrfahrungen laben rotr bie Sefer nun ju einem

Befuche bei ben tleinen ^onigfpenberinnen ein.

Senn bie erften golbenen Strahlen ber 3rühling«fonne

bie reine Suft erroärmen unb biefe ben Btenenftod burd)=

bringt, ba regt ftch'« bort brinnen in lautem oummen unb
Brummen. Salb Iaffen ftd) bie etften unb ungebulbigften

ber Seinohner an ben Fluglöchern bliden unb , blinlt bie

eonne noch ein roenig roärmer, jum erften 31u&fluge ver=

leiten, ben fte aber raeiften» mit bem Sehen bejahten muffen.

Sir finben fie bann roohl bu^enbroeife erftarrt über ben

cdjnee jerftreut, unb toer, milben .oerjeue, ftch We 2Jtufse

nehmen tvill, ber barf fte nur auffammeln unb in ber bohlen

.fianb anhauchen, um fte nach einigen SWinuten erroaeht unb

ganj munter bem 3tode jurüdgeben ju tonnen. Senn ber

»Sienenvater" in biefen 3agen — meiften» in ber SJtitte

ober ju Gnbe be£ Februar — nicht forgfam bie 3töde über>

road)t unb bie Fluglöcher roöhtenb ber Wittageftunben fehltest,

fo gehen ihm eine SRenge ber fröftigften unb beften Sienen

ju Wrunbe.

Äurje 3eit nachher, fobalb bie Sonne bie meiße lobe*,

bede von ber be* Segens h«"enben Grbe völlig abgeräumt

hat, hatten bie Sienen ihre erften orbentlichen «u*flüge.

Sei biefen, beten 3«wd ein roichtigee Okfchäft ift, fmb fte

noch fehr matt unb ]a)ma6). Sunbermeife unb uorforglicb

hat bie -luitur biefe überaus reinlichen 'Iliiercljen ausgeftattet,

benn fte brauchen ihre faubere Sobnung teinesmegs ju be-

fd)mu$en, fonbem vermögen ihren Unrath ben ganjen Sin-

ter hinburd) bei fich ju behalten unb entlebigen ftch erft \m
beffelben- Ginige 2age fpäter, mit ber junehmenben Sanne,
haben fte thje volle Sebenstraft roieber erlaugt, unb um=

fchroärmen nun bie erften FnthüngSblüten unb bcfonberA bie

golbig fchimmernben, blumenftaubreichen Scibentä^chen.

Salb beginnt bie ju ihrer ganjen Äegfamteit enoachte

Semohnerfchaft bes Sieuenhaufes mit ber nichtigen unb

fehr nothivrnbiaen Säuberung ihrer Sohnung. Tie^ ift

ein alljährlich tm Früblingc fich roieberholenbe* , fo groß-

artiges Scheuer unb 3lufroifd>efeft , mie es taum bie forg,:

famften beutfehen Hausfrauen ju Cftern, Snnflft«« u. f. ro.

anftellen tönnen. Ta roirb bas alte, in ben Sorrathsjellen

verhärtete Slumenmehl ^cra«*ge|d>nitten unb nebft bem

burd> 5«uchtigteit entftanbenen Schimmel unb jebem Scbmu&

entfernt ; bann beginnt man bie 3«U<n ausjubeffern unb be

fonberS bie für bie Srut beftimmten in Stanb ju fefen.

ferner roirb .§arj von ^id)ten- , Salfampappel' , flaftamen<

u. f. ro. «noipen eingefammelt, um mit bemfelben alle 9Hjtn,

Fugen unb Södjer ju verlieben, bie burd) ben Jtoft, burd»

lUäutc
, tfäfer unb anbere bdfe Haiti- hervorgebracht finb,

unb bie vielleicht ben ,V.nu\ai fchäblicbe unb ihnen allen un-

angenehme 3"9t«|t hervorbringen.

TiefeS in manchen Sienenftöden in jiemltcber 3Renge be-

finbliche ^arj nennt man Sorroach« ; eS verbreitet auf gl*

henben Moljlcn einen ftorarähnlichen C^crudj.

Tann regt ftd) auch bie »Sienentönigin* unb beginnt

mit bem Gierlegen. Tie Honigbienen leben in einer monar

chifeben Öemeinfcbaft , bereit einjiges, wichtiges unb allver

ehrteS Hauvt sugletcg baS einjige roeibliche unb mütterliche

Sefeit beS Sienenftaates ift. Son ihr ganj allein hanpt

bie 3tad)tommenfchaft ab, unb ohne fte tann ein Sienenftod

für bie Tauer gar nidjt befteb>n ( fonbem mufe rettungslos

ju ©runbe gehen. 3* nach ber Sitterung legt fte Anfang»

ein= bis fed)*hunbert unb fpäter in ben betnert SRonaten fo^

gar jroeU bis breitaufenb Gier täglich, unb je nach ber .'In

jahl berfelben beeilen ftch bie Sienen aud) mit bem 3eUem

unb Sabenbau. Tie Gier fmb jiemlich gleich: bläulia>

roeife, nierenförmig, unb ftehen aufrecht in ben Sfücik 3«

etma vtcrunbjroanjig Stunben triechen aus ben Giern bie

/Kabcn", b. b. bie Sienenlarven. Tiefe werben nun von

ben 3trbcit«biencn forgfältig mit Futterbrei verfehen, ben bie

Unteren aus Slumenmehl. Honi8 un** 3^ffCT bereiten.

Setanntlid) gibt es in jebem Stode breierlet Sienen:

bie ÜRutterbiene, Äönigin ober Seifei genannt, roie b>"*

ertvähnt bie einjige weiblichen 0efchIed)ts, bann bie mäi

liehen Sienen ober Trohnen unb bie gcfchlechtslofm ober

Arbeitsbienen. 3rü* jebe biefer Arten roerben befmtbere 3e[.

len gebaut, unb bie iHutterbienc beginnt im Frühjabr —
oft bereits im Feto«« — juerft bi« ju Arbeitsbienen, bann

bie ju Trohnen unb julefct bie ju neuen Äöniginnen be«

ftimmten Gier ju legen. Gs hängt inbeffen nur von ber

Sehanblung unb vom Futter ab, ob aus benfelbm Giern

Königinnen ober Arbeitsbienen entftehen Jollen, unb bejshal
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finb bic [enteren mich in Sabvheit ntcfat^ Anbcre-J, als in t

ber oollftänbigen (rntroidlung neftörtc weibliche Bienen. Sir
werben bürauf nod) einmal vuriidfontmen.

Am neunten lag« beginnt bie ilWabc ber Arbeitsbiene

ftd) cinjujpinncn, unb fobalb fie biemit fertig tft , bauen bie

Arbeiter fogleicb einen Tedcl au* Sad)* über if>re ^cllc,

botmit iic in ihrer Berwanblung jur Buppc ober Stumpf ;

nicht geftört roirb. ^n etwa jwanjig lagen oom Jcttpunlt

bc-> foeben gelegten (5ies ift bie (rntroidlung ber Biene «oll- i

jtänbig beenbet. 3ie beißt bann ben Tedel auf unb Iriedjt

au* ihrem ©ejängniffe beroor. Säbrcnb nun »on einigen
j

Arbeitern bie Seile fofort gereinigt unb jur Aufnahme eine*

neuen 15 ie» fyergeftrllt wirb, nehmen anbere ftd? ber noch febr
j

garten jungen Biene järtlid) an, füttern, glätten unb pufl n

fte, bamit fie nur balb felbft an bic Arbeit geben fann.

Einfang* bat fie bann nur mit bei uilicbcn Wejcbäftcn ;u tbun,

muß bie Brut füttern, gellen bauen unb bie .youigjelleit be<

beden ; erft nach jroei lagen haben ftd) ihre itlügel fo er-

hörtet unb ift fte fo früftig, baß fte ausfliegen, Blumenftaul»

unb ipätcr, roie bie älteren Lienen, auch .ftonig einfammeln

fann.

^n gan} ähnlicher Seife geht auch bie (rntmidlung ber

Trobnen »or fteb. Tie 3<U«n, in welchen bicfelben erbrütet

werben, finb tiefer unb weiter als bie für bie Arbeitsbienen,

fo baß »on i In uii etwa vier auf einen /XI gehen, wäbrcnb

ron ben lefttcrcn {eebs auf biefer fläche Bla& finben. :Vi.ni

hatte früher angenommen, baß bie Trohneneier »on gcroiffen

idjroarjen Lienen gelegt mürben; genaue Beobachtungen bo=

ben biefj aber als ^rrtbum feftgeftellt. Tie Monigin legt, 1

wie gefagt, jdmmtlicbc tfier allein, unb jene febmarjen Bic=
j

nen, beren es in manchen Stöden febr uiele gibt, finb alte
j

•Arbeitsbienen, bie fid) mit ftonig befebmiert, ober bie bitrc!)

Saufereien ihre feinen , braunen .fiärdjcn oerlorcn haben.

Tie Trobneneier finb ein flein wenig (tirjcr , aber burebau*

nidjt bider als bie, aus beneu Arbeitsbienen friedjen. Sie

braudhen bis jur (yntwidlung jum oollftänbigen ^nfeft etroa

jroei läge länger als bic Arbeitsbienen.

Sobalb bic ÜDlutterbienc eine binrcicbcnbc Aitjabl »on

ßttrn für bie beiben erften Bienenarten gelegt bat, unter
'

benen bie ju ben Arbeitsbienen naturgemäß bebeutenb über
wtrgcnb ftnb, beginnen bie Bienen aud) bie fogeuannten. 1

Scbroarmjcllcn ju bauen, aus benen junge Moniginnen er-

brütet werben. BJäbrenb bie Arbeitsbienen; unb Trobnen:

jellcn regelmäßig fcdiscdig geformt ftnb , haben bicie bie

runbe (5cftalt einer (*id)el uno ftnb auch bebeutenb größer.

Tie hier hineingelegten (5"ier unterfebetben fich im Acußeren I

burd>au* nicht oon ben anbern Bieneneiern. ,"tt)re iSntroid-

lung aber gebt jwei läge fdmeller als bie ber Arbehsbie'

nen oor fidi, unb roirb aud) roeit forgfamer überroacht.

Tiefe SHaben werben fo reichlich gefüttert, baß fie gleicbfam

im fatterfaft fchrot'mmen, roas bei ben anbern teinesroeg*

ber Sali ift.

,\n ber Segel »erläßt bie alte Königin ben Stod bereits

mit bem Borjcbwarm fecb* bis fteben tage »orber, ehe bie

erfte junge SJturterbiene aus ber Seile entichlüpft. öat fte

fich jebod) mit bem Abjuge »erfpätet unb werft nun bereits >

eine junge Nebenbuhlerin, bie entroeber noch in ber Seile

ftedt, ober aus Aurcbt oor ihr fich noch »eritedt hält, fo

läßt fte ein burebbringenbe« ,Iüt! tüt!" boren, mit bem i

fie ihre tfiferfuent unb Beforgniß ju erfennen gibt, fich ben I

Bienen bemerflid) machen unb fie auf ihre Seite bringen

roitl. Tie noch in ben gellen befinblicben jungen Königin-

nen erbeben bann ebenfalls ihre Stimmen: „C.iintf, quad!"
|

ober .«lud, glud!"

las cdjroärmen ift einer ber roiehtigften Borgäiigc
|

im Veben unferer ^nfeften. Ta in ben roärmeren 9Hona=
ten bie Bolfsjabl eine* etode* immer größer roirb, ber

Statt« immer enger, unb ber 3tod roohl febon faft iwUgcbaut
ift, fo bemächtigt fich eine* großen 2beife* ber Beroobtier=

fdiaft eine Unruhe, eine l'uft jum Ausroanbem unb \ttr

f*ntnbung einer neuen £cimnt. 3ic jeigen bieß junäcbft
1

baburd) an, baß Tic „»«liegen", b. Ii. ftd) außerhalb bes'

ctode* um bas ,'vluglo<h in btd)ten ÜDtaffen anfeben.

jroijdjen iliegen eine Anzahl „Spürbienen" aus, welaj« nach

einem paffenben Crte jur Uebcrfteblung umberfuchen, unb

fobalb fte einen fold)en , in bohlen Bäumen, dauern ober

Ihürmen gefunben bnben , ihre Wcnoffcn berbeiloden , um
ben iMiUi 31t reinigen unb in Stanb }ii fe^en. Sonberbnrcr

Seife jicht nun aber nidjt eine junge JRönigin unb junges

Bienenooll jur Wrünbung einer neuen Molonie au*, ionbern

bic alten. Senn bie alte Königin burd) bie jum Veben

erroachenben Ulebenbublerinncn Wcfabr für ibre Allcinberr>

febaft merft, fo bat fte feine Muhe im Stodc meljr. Sie

läßt bann ihr „ Tut, tüt!" crfdmllcn, unb bie Bienen, tocldic

biefe 2önc roohl ju beuten roiffen , geratheu in bie größte

Aufregung, fteroöbnlid) in ben ^2ittag*ftunben, unb nach«

bem fte fid) im Stodc mit .ponig uerfeben haben, ftürmcu

fte maffenbcift jum Aluglod) hinaus unb fd)wärmen in ber

£uft umber. Allmälig hängen fie fich bann in ber Nähe

bes alten Stodc* in ber *orm einer großen Irattbe an

einen Baumaft. Ticß hat ben 3n>«f, baß fie fta) alle fam

mein, um bann in ©emeinjebaft nach bem neuen Beltim-

mung*orte ober auch aufs Weratbewobl toeiter ju jieben.

"Jladwcm ber Sdjroarm etroa jur .yälfte ben Stod oerlaiuit.

erfebeint aud; bie Königin auf bem ^(adibrette unb begibt

fub ju ihrem Bolte. Cft tommt es »or, baß bie alte Mo
nigin ju fchroacb ift, ober roegen ber im Kampfe um bic

Alleinberrfcbaft ober burd) ba* &n- unb Ausfdjlüpjen au*

ben 3ellen beim Werlegen bcfdjäbiglen Flügel ftd) nidjt tv

heben fann unb jur C*rbe fällt : bann jiebt ber Sdjroarm

auf ben Sluttcrftod jurüd unb HWitd bort ba* Erbrüten

einer neuen Königin ab.

^ft bie Königin aber flugfähig unb beim Sdnoarm an:

gelangt, fo hält nur bas Bebürjniß nad) :Hube fie an bem

erften Anlcgeort noch auf, an bem fte oft iogar bie Nacht

binburd) rocilt, wäbrenb bic Spürbienen bis jum Abenb

bin unb ber fliegen, unb fie burd) eigentümlich (odenbe löne

jum Setterjiehen anregen. Untcrbeflen roirb nun meiftens

ber Schroarm »otn Bienenuatcr in einen untergehaltenen

flumpf gcfcbüttclt ; geidiicbt bieß nicht, fo jieht er nad> eini-

gen Stunbcn ober am nädjften i'lorgen, fobalb es roarm

roirb, nad) bem erfpdbten Blafe ober auch jielloS in'* BJctte,

in welchem ,Tallc fie roohl mehrere Weilen roeit fliegen follen.

Ter Sumpf, welcher ben Schwann aufgenommen, muß
forgjältig »on allem ccbmub, Spinngemeben :c. gereinigt

unb am heften über brcnnenbein Stroh ausgeräuchert ('ein.

Biele tfanbleute reiben ihn noch mit frifebem Beifußlraut

aus. Senn er bem Biencnoölflein bann als neue Sob
nung gefällt, fo beginnen fte fofort ihre Ibätigfeit in bem

felben.' "JUlau hört nun ein Kniftern unb Knabbern, unb

wenn man ben iHumpf ein wenig bebt, fo finbet man ben

Boben be* Unterbrettes mit Ströhiäferdjcn beftreut, ben bfr=

»orftchenben Spiben ber Strohhalmen nämlich, welche eine

Anjabl ber Bienen abbeißen, roäbrenb bie anbere pälftc re=

gungslo* an ben inroenbigen .ööfjern be* Sumpfes hängt.

Aber audi biefe finb teinesroegs ganj untbätig, fte roarten

nur bic Berroanbluiig be* .<jonigs, ben fie aus bem alten

Stodc mitgenommen haben, in ihrem 8eibc ju Sachs ab,

um bann fofort ben feilen* ober Sabenbau ju beginnen.

Terfelhe fängt bann oben in ber Witte an, unb breitet fidi

nad) allen Seiten aus. Ticß gebt benn audi febr fcbnell

oon ftatten ; benn ein ftarfer Schwärm haut in oicr bis fünf

Stunbcn eine Sähe oon fünf tfoll Sänge unb »icr Soll

Breite, unb in fteben bis acht lagen fann berfclbc einen

mäßigen Korb mit Sflbcn ausfüllen. &n britter theil ber

Bienen fpielt injioifdjen »or, b. h. fte fliegen in ber Nähe

be* Stodes hin unb ber, um bie Umgebung fennen ju ler-

nen unb alsoalb ausfliegen ju lönnen, um Blumenmehl,

.vwnig unb Soffer cinjubolen.

OTtt einer ftaunensioertheu Auuftfcrtigteit unb 3wed-

mäßigfeit gehe» jebt alle ©efchäftc »or fid). Tic gellen

werben auf bas Affuwtefte unb Sauberfte, eine ganj genau
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wie bic anbere, unb in rounberbarer SJtegelmäßigteit, Arbeit**

bienen*, Trohncit • unb Königinnen • 3«llen erbaut. Tann
werben bic Bonäthe aufgefpeidjert , unb mit roelcber Ueber*

legung biefe unfdjeinbaren X^a^en ju Serie geben, bapon

gibt unter pielcm Änbern ber Umftonb einen Bewci*, baß

fte oben bie Brut» unb unten bie £>onigjellen anlegen, weil

fonft bod) bie lefcteren fdirocrcren bic anbern erbrüden !önnten.

begleiten wir bie Lienen einmal h>au*, um fit in i^rcr

Thätigtcit auf ben Blumen ju beobachten, bereite im erften

ivrübjahr umjebwärmen fie bic Käfcdjen ber SBeiben, ©fpen,

Hafelnußfträud>er, Grien unb anbere blumenftaubreid>e Blü*

ten , unb füllen fich bort ihre ,£>ö*dben" mit Blumenftaub.

.Riebet faffen unb offnen fie bie Staubbeutel mit ben Borber=

fußen unb febütten mittelft ber breiten SMittelbeine ben 3Mu-

menftaub in bic „Körbchen*, welche ftch an ben Hinterfüßen

bejinben. Blumenftaubretdic Blüten finben fie bie ganje

marine ;>eit binourd-, unb biefe* 2taub=, auch Blumenmcbl

genannt, ift ilmen befonber* jur Brutjeit fetjr nötbig, ba fie

baffclbc iur Bereitung be* Jutterbreic« für bie Waben
burebau» braueben.

•Hoch, mistiger für bie Brut unb für fie felbft ift ber

^onig. ?-:u Honigfaft faugen fte belanntltcb au* faft aDen

Blüten, foroohl au» benen giftiger ^flanjen, al* au» benen

anbercr, unb oeränbern, raffiniren it)n gleicbfam in ihren

Ziagen ober oielmehr in ben Dormagen ober „§onigblafen",

fo baß er, beim 3(u*fpeicn bider gemorben, un* a(» ber

betanute HonMJ erfebeint. ^n ben gellen perbidt fid) ber

Honig noch mehr, fo baß er in jebn bi* oierje^n lagen faft

ganj feft gemorben ift. 3ur Bereitung be* Jutterbrcie*

brauchen bie Lienen aber ganj bünnrn Honig, unb ba müf*

fen fie, befonber» im irrübjabr, wenn fie nod> oon bem alten

jebren, fel>r emjtg unb oft weit h« ba* nötige BJaffcr ei»

holen.

3ur B?acb*bcreitung oerjebren bie Lienen Honig, ber

ftd) bann m ihrem Körper ju ^nch» perwanbclt unb in

befonberen Behältniffen , bic fid) am Baudje bcfiubcn, au*--

febroißt. 3cbc Biene bat acht foleber Säddben, in benen fid)

bic Sach*blättdben in ftet* ganj gleicher fünfediger ftcftalt

abfebeiben. Natürlich fann Weber bie Wutterbiene, noch Ion

nen bie Frohnen Blumenftaub ein|"ammcln , Hon
«fl

00fr

B}ad)* bereiten, fonbern bieß Alle* bleibt nur ber Arbeite--

biene überlaffen.

Ter junge Bienenftod, ben mir al* Schwärm beobachtet

haben, ift nun balb in oollfter Tbätiglcit. Ueberlaffen mir

ihn einftweilen ftd) felbft, unb teuren mir nodj einmal ju

bem alten Stode jurüd. 3Jadb bem Abjuge be» Schwärm»
ift augenblidlicb gar teine Königin bort, unb bieft mürbe

befanntlid) jum Untergange be* ganjen Stode» führen ; bodi

bem ift burch bic' bem' Au«fd)tüpfen nahen jungen Königin

nen »orgebeugt. (Jinc berfelben tritt an bic Stelle ber alten,

wäbrenb bie übrigen unbarmb^rjig Pertrieben ober getöbtet

werben. Cntfteben hiebei große i<arteitdmpfe , fo lönncn

barau» bem Bienenftod gar leicht Wciabrrn erwadjfen.

lehttweber merben bie Königinnen alle umgebracht, ober bie,

welche am Seben bleibt, wirb an ben klügeln ;c. perlest, fo

baß fte im Stode bleiben muß unb baher unfruchtbar wirb.

Tic Befruchtung ber Bienenmutter burdb bic Lienen

männchen ober Trojmen tann nämlid) nur hoch in ber mar
men grühling*: ober Sommerluft, im golbenen Sonncnfcbein,

unb im $luge geiebeben.

Sinb bei ben Kämpfen fämmtlicbe junge Königinnen um^

gelommen, ober ift bie jufefct lebenbe beim 8egattung»fluge

ju OSrunbe gegangen, fo bilben bie Lienen fogenannte SlacV

ichaffungvjeUen. Sic pergrößern ftir biefen 3n)ed bereit»

kfejjtc, (5ier ober OTaben entbaltenbe ftttttn, unb erjieben

bann au» ben gewöhnlichen i1rbcit*birnem(Sern ober Waben
burch Sorgfalt unb pflege junge Königinnen. ?icß ift bod)

ein fixerer Semeiä bafür, baß bic Arbeitsbienen roabre toeib«

Hebe Lienen ftnb, bie eben nur bureb bic trnge ihrer 3<Ue,

inline burc^ bie tärgliaVre Nahrung in ber pollftönbigen

3lu»bilbung ib^er ®cfchled)t*organc geftört unb pcrhinbert

mürben. — Gin forgfamer
4
3ienennnTtb. oermag bie ,2Beiier«

loftgteit" be» Stode» (ben Suftanb ohne Königin) oft nod)

babureb ju beben ,
baß er ihm frembe 3fUen mit 9rut ein*

feßt, au» benen bie jüngeren Lienen bann balb eine Königin

erjieben, mäb,renb ftd) bie alten gar nid r barum ju tüm-

mern fdjeinen. ,\h bann enblich roieber eine Königin ba,

ber Stod alfo 5um normalen 3"ftam\ jurüdgele^rt
, fo be^

ginnt allenthalben mieber freubigere ^egfamteü, unb bie trüb'

feiige Stodung hat ein (rnbe. Xit junge 9ienenmuttcr legt

bereit» oor ber Befruchtung Gier, bod) nur fohbe, au» benen

Tro&nen entftet)en; erft nach berfelben permag fte audj fold)c

ju legen, au* benen ?lrbeit»bienen unb Königinnen erbrütet

meroeu lonnen.

Ter erfte Schmarm eine» Stode» mirb gewöhnlich ber

,9?orfd)warm" genannt, unb bei günftiger Witterung unb
reiflichem Honig; unb Blumenmchlertrage jie^en pon fem-

Selben Stode nod) tooljl in bem gleichen Sommer ein bi» jwei

ober gar brei „9tacb|'cbwärme" ab. Xie leßten roerben je^

boeb meiften» oer^inbert, weil fte ju fdhwacb ftnb unb audi

ben Dtutterftod fo enttraften, b. b- entoöllern würben, baß

er eingebt, ilticb bic juerft im ftrübjabje abgejogenen 9Jor=

fcbioarme entfenben oft nod) in bcmfclben 3ab,re eine Kolonie,

unb biefe nennt man „3ungfmtf<b!Purm\ Unb bei allen

biefen Schwärmen jieht immer bie älteftc Königin mit bem
Solle au», wäbrenb ftet« eine junge an ibre Stelle tritt.

Sobalb bie Witterung unfreunblicher wirb, unb bic 9lab^

rung abjiinchmcn beginnt, fängt bie fogenannte Stöhnen

fdilacbt an, b. b. bic unnötigen Jreffer werben getöbtet ober

au* bem Stode oertrieben unb muffen elenb umtommen.
SDlit ben Trtbncn jugleid) werben auch bie febwarjen 93ienen

au#getrieben, bie armen alten, bie fdbwad) unb arbeitsunfähig

geworben ftnb. Tiefe leßteren fd)wirren noch lange oor ben

Aluglödjern herum, unb fudjen irgenbioo in bie Stöde ein^

jubringen unb ju bem Honig ju gelangen.

Aber aud) anbere Bienen geben jefct, im beginnenben

Herbft, auf ba* Siafcben unb nonißrouben au», «u» ftarfen

3töden bringen fie in fdjwacbcre frembe ein, belabcn lieh bort

mit Honiq unb tragen biefen in ihren Stod. Tieß treiben

fte an ben leßten hellen, warmen lagen beß Spätfommer* fo

arg, baß ber beraubte Stod balb ganj au*geplünbert ift,

unb bie Bienen beffelbcn ftd) nicht anber* ju retten wiffen,

al* baß fie mit in bie ctöde ber Mäuber jiehen. 5lud)

Ä'efpen unb Hummeln tommen in biefer 3cit bei ben Bienen

auf flaub, unb barum ftellen bie i'ebteren
kJPadjen au*.

welche bie Jrcinbe abwehren, unb bei jablreicben »veinben balb

ben ganjen Stod in 3lllarm oerfefen. 'ii'cnn bann bie dächte

immer lälter unb bie $?inbc heftiger werben, fo oertlebcn

fie alle Spalten ic. forgfältig mit Barwacb* unb »erengen

auch bie Aluglödjer burd) Bogen, Pfeiler unb ©änbe au*

bcmfelben. Gbenfo Jorgen fie aud) bi* in bic fpätefte 3«t

!
für bie IRcinlichlett unb übvrjieben übelriechenbc Öegenftänbc,

3. B. tobte Thiere, bie ju ihnen bincingerrochon finb, mit

einer Tede au» Bor- ober aud) gcmöhnlicbem Btocb*. 5todh

fliegen fte bann in ben roarmen 2age*ftunben immer aue,

boch gehen babei , ebenfo wie im Frühjahr, gar pielc ju

Wrunbt, inbem fte unterweg* erftanen unb umfommen.

löblich , wenn alle Nahrung ein Gnbe hat , bleiben fte im

ötode jurüd, unb jicben ftd) in einen bidjten Haufen in ber

l'litte, unterhalb ihrer SBinteroorräthe, jufammen. 3n ihrer

Witte ruht bie Königin, al« ber JRittclpuntt unb bie Seele

bc» ganjen Schwarme*.

Tie Bienen erftarren ben SiMnter hindurch leine*wcg*

»ollftänbig, wie bie Sefpen, ivliegen u. f. m., fonbern gc=

nießen noch pon ^eit ju 3ett ein wenig 'Jlahriing. Unb wenn

ftrenge Kälte eintritt, fo bringen fte ein ftarle» Braufen hcr^

oor, ba* man feto» in einiget (ftitfernung pom Stode hört.

Ta* Braufen entfteht burch ein jitternbe* Bewegen ber ^lü»

gel , moburch fte ben ?Refpiration*projcp ftetgern , um bic

,

BJärmeentwidlung iu erhöhen, ©irb bie Kälte außergeroöbn^

1 lid) ftarf, fo faUen bi' Bienen in Klumpen aut ben Boben
I unb fterben. .
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Ta* beutjcbe ^Bolf ift je^t mehr alt je uon gro&en hifto>

Illeben Grinnerungen ieftlicb unD febmertfieb bewegt, lau-
ii Iii'-,, Abertaujenbe uon ebelberjigen üHännern unb ijrrauen

ttiallfabrten im (Reifte nach ben 5cblachtfelbern ber beuten
(St)re unb be« beutfeben JRulnne«, unb voran leuchtet, alc»

jpeTolb unb ernfter tabuer, ber Itf.Oltober 1863. Silber

be$ b/rrlictriten Auffchwung» be* s
.Bol(«geifte«, ber gUhueno

Wen 9titterlid>(eit , entrollt er vor unfern klugen ; bie Grbe

öffnet ifire Schollen, au« ihren Ghräbern fteigen bie Schatten

ber tapferen, welche 1813 für ba« SSaterlanb bluteten unb
ftarben. Ta« rofige Sictjt ber Segeifterung uertlärt wieber

ihr bleiche« Antlifc, fie ftrömen wieber jufammen ju leben«

bigen 9Dtaueni, mit weben&en Jahnen unb flingenbem Spiel,

unb über ihnen maltet ber 3auber einer greifen, wetterbarten

Selbherrngeftalt mit Solbatenmantel unb Sebermüfce. ,$tor-

wärt«, 0«>igfn*!" ruft ber ftrei« flammenben Äuge-*, mit

ber lur3en 2abat«pieife nach ben fernblieben «paaren beu^

tenb - ba« ift »lücber.
über ftebe! weiter hinab entfteigen bem Nebelgrau ber

Vergangenheit nah anbere «Uber, Krieger mit Koller unb
'Bruftbarnifeb , bärtige Örenabiere mit febweren $tu*teten,

bunte Leiter mit mallenbem jjeberfebmud unb muditigem

Schwert, Sölbner be» beutfeben Sieicb« in bunbertfältigeii

iDluftern, üfarben unb ©äffen, unb an ihrer Spi&e reitet

auf gefdrmeibigem Schlacbtrof» ein Ueiner, fcbmücbtiger üWann
mit braunem (9efid)t, gewaltiger flafe unb feinen , fchmalrn

Sippen. Gin breiter jeberbut bebedt feine impofante Allonge

pem'ide, ein brauner Jnlar feinen Sruftbarnifd). Olleid»

einem mtnjigen 3Röneblein, welche« einen jjjelben tarrittrt, reitet

er einher; aber wenn bie SHeihen berftrinbe fid) jeigen, wenn
ber gelb&err mit joncrer Stimme fem ,Torwart*!* ruft,

bann bebt ftch rraftuoll feine jarte Öcftalt , bann blifct fein

ountle* Äuge wie funfelnbe* Jeuer, unb burd> bie Reiben

feiner

3ubel:

unb Gifenreiter brau«t e« im truntenen

Cum üu^dituj, Kr tele Stitter.

Sollt t-em «aifer »iefrnm rriwn
6iari unb iWhina ^elgtrat. ^
Vh liefe i*laa*u eti« »nuten.
tiv nun icnnt (inurrrTucroi

JNit er «roiet «cht für bie eut-i.

Ta« ift ber '-Blücher be« fieben^ehnten unb achtzehnten

^abrbunbert« , unter beffen Jftbwricbaft ftcb Teutfcbe, 9iie-

berlänber, Italiener, Kroaten, Ungarn, Schwerer mit 9e
geifterung auf bie feinblichen Moborten ftünten. Gr nxir (ein

Teutjdier von Weburt, aber er war, wie Blücher, ein .Netter

ber beutfeben Station, ein Scbreden ber röuherifd) einbrechen*

ben fürten unb ,vranjofen.

G* finb nunmehr jweihunbert 3<*b". bafj ^rinj Gugen

uon Savoueii an bemfclben Xage, welcher Teutfchlanb« Un-

abhängigleit wiebergebar , geboren warb, unb er ift in ber

beutjebt-n (3efdtid!tc ein fo bell leuebtenber Stern, batj ganj

Xeutfcblanb , batj namentlich Defterretd) ben lag fetner We=

burt bod; feiern mag. Sa« öfterrciebifebe Aaiferbau« bat

oieUeidjt nie einen Diener gehabt, welcher ben .öelbenmutb

be« Solbaten, bie ©ei«l«it be« Staat«manne«, bie SBiffen^

idpaftlicbteit be« belehrten, bie fcfaöne "Jtenfchliditeit gegen bie

ihm anoertrauten Iruppen unb bie aufopfembfte heut fo

berrlid; in fldj vereinigte, wie "^Jrinj (fugen, an welkem brei

Äaifer ihre feftefte Stü^e ianben. 3ln feiner SBiege, welche

bie ©cWtin be« @lüde« fcbautelte, ftanb, fein Scfaidfal icbrnte»

benb, ber @eniu« ber beutfeben Nation. -Jlict-t ^rantreich

follte er angehören , in beffen ,<Serjen er jum Sehen empor*

frieg, fonbem un«, bem beutfeben «olfe, welche« ^ahr^un*

berte lang feinen grimmigeren ,jcinb hatte, al# ba« neue

hallten.

Ztx 5Bater be> ^Jrinjen, Gugen SDlorit», Öraf oon Soif

jon«, war unter Submig'« be« Treijehnten unb be« Sier

jehnten glanjooller Regierung «enerol ber jTanjöfifcben

genofi bie Wutnt be« Mönig« in fo hohem (Statt, baft feine

ßinlünfte überreieb waren. Auch für Gugen, feinen jüngften

Sohn, weldier «eifrliehrr werben follte, erlangte er febr er

giebige ^egünftigungen. "Siit fieben fahren fchon war Gugen
.'tbhc unb JIuputefwT uon jioei Abteien ; aber feine ileigung

war meb> für militdrifd)e Stubien unb Grerjttien , al* für

bie Itirc^enoater. Qx laufebte mit (rntjüden bem Mommanbo
rufe ber Cfffjiere unb bem Alange mi[itärtfd)eT JJiunt, unb

fein getftlidjer .t>ofmeifter übertafd)te ihn oft über ber innigen

iöetradjtung glänjenber Waffen, bic er ftds beimlieb oerfcbaffi

hatte.

911« er taum }ebn Jahre jäblte, ftarb fein %<ater, unb

feine SRutrer
, bie febdne Clampia SWancim, ein gefallfücbti

ge* 9£eib, profitirte oon ber bamaligen grenjenlofen Unfitti

licbleit be« franjöfifcben jpofe«; fie oergaf) bctlb ihre« Matten

in benennen be« jungen König«, welcher ftcb eitel .Subwig
ber Orofu* nennen lief). Xocb war bie (4unft be« Äönig-»

fo tur), wie bie (ikfallfud)t ber febönen 'Bittwe e« oerbtente.

Tie febönere «allieke uerbrängte fie au« Subwtg'« .^erjen,

unb ihre Eingebung uerwanbelte üch in ba« Wefübl erbit

terter 'Hacbe. AI« fie fo wert ging, eine Sature gegen ihren

ungetreuen (önig(id)en Siebhaber binden ju (äffen, warb ibr

befohlen, granlreicb 3U oerlaffen. Sie übertrug ihr iRacbe

gefüllt auf ben jugenblidjen ^trinKn, ben fte }urüd!affen

muftte, bamit er feiner ßinfünfte nicht uerluftig gebe.

Ter allmächtige ÜRinifter Souuot« polljog ben gegen be«

i<rinjen SNutter gerichteten $erbannung«brftbl mit folcber

Malice, baft fut auch auf biefen Gugen'* >>ap warf; er ge

lobte in feinem £vr$en, ben Schimpf, ber (einer Familie ju-

gefügt worben, einft an feinen Urbebern unb an Aranfreich

ju rächen. Te« Mönig« Scher), welcher (Fugen nur al« ba«

„ deine Aebtcben' bejeiefanete, verbitterte feine Seele noch

mehr. Seine Stimmung äufjerte fieh vor AQem gegen bie

geiftlidien Sürben, mit welchen man ihn beloben hatte —
er verfpottete fie burefa lofe ^ugenbftreicbe, er fteüte benSJtäb

djen nach unb machte Stuffeben bureb einige galante Grjejte.

dnblicfa (onnte er feinem Crange, ba« geiftlicbe (.9ewanb

oon ftch ju werfen, nidit mehr wiberfteben; er bat ben König,

ihm eine mifitärifebe Aufteilung ju gewähren, aber Souvoi«,

beffen tleinlicb>« ^erj ben Stolj be« Jüngling« nicht oer-

winben (onnte, forgte bafür, baf) 6ugen'« Verlangen, mit

einem .pinweife auf bie Schwäch licbleit be« .(lernen ttebt=

eben«', burch leere Au«flücbte jurüdgewiefen warb.

9Mit verbiffenem ©roll wartete öugen einige 3«ü, unb

erneuerte bann fein 'Much, ihm ein lebig geworbene« Tra=

gonerregiment ju verleiben. warb wieberholt )urüdge<

wiefen. ,21'ohlan, * fagte er ju feinen ^freunben, „idi werbe

nun einem fremben Httonarcben bienen , unb nur mit bem
Tegen fn ber ^auft nad) ^ranfreid) jurädtebren."

Gr rei«te heimlich über bie Ghrenje unb ging nach Cefter>

Teich, um unter ber beutfeben Haiferfahne gegen bie räuberi*

fehen lürten unb bie mit ihnen oerbunbenen aujruhrerifcben

Ungarn ju fechten. Submig ber Sierjetmte , welcher oer=

rätberiieb ben allgemeinen fcinb Guropad begünfttgte, befahl

bem „deinen Aebtebenf nadi irrantreidi jurüdjufehren. Gugen
beantwortete biefen ©efebl mit offener 8o«fagung. Sa>on

jeftt fühlte ber Abnig, baf} er an Gugen, ben bie Schrauben

oon $erfaille« (inen , unnützen Duertopf* nannten, etwa«

i (4rof}e« verloren hatte, unb e« gab feinem etteln Stolje einen

empftnblicben Stof}, bafj e« gerabe bie Teutleben waren,

welchen ber junge .v«lb ftcb juwenbete.

Aaifer Seopolb ber Grftr empfing ben Jüngling mit Auf-

zeichnung unb aeeeptirte fein Tienftanerbieten mit offener

tjreube, Gugen focht al« freiwilliger unter bem Oberbefehl

be« jperjog« Karl oon Sotbringrn, unb hier ertannte er jum
erften Dtale ba« Grhärmliche ber beutfeben 9ieicb>ftänke. iftur

ber Keinfte Iheil ber beutfeben Surften hatte gegen ben febred:

liehen 3einb ein Kontingent gefüllt, fo bafj ba« febwaebe lai=

ferliche Jijeer langfam oon Slaab nach
sÄ<ien jurudgebrängt

warb, ffiie Sehmärme jahllofeT .r>uf<hreden , welche bie
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uon Äaiferlicben erlagen bem mörberiicben Stable bcr Tar
loten unb Spabj.

Tie laijerlid)e iVainilie entflog nad) tytffau; Söien

terte ; Teutfdplanb* Örenjen fd)ienen bem räuberifdjen &n
falle ber 9Ho*lemen blofrgeftellt. Ta enblid), am IS. Sep-

tember 1083, würbe ibnen ein Tamm entgegen gefüllt, unb

unter ben Stauern ber alten Maijeri'tabt, burd) bie .oülfe ber

tapferen Sadiien, dauern unb $olen, ein blutiger Sieg er;

rungen, weldier bie :)lcicb*ieinbe nad) Ungarn 3urüdtrieb.

Teutfcblanb war uom Slip be* Sajreden* befreit.

^n biefem mörberifdieu Mampfe batte "^rinj Gugeu mit

Unerfd)rodeni)eit unb Mlugbeit gefoditen. Maifer Leopolb gab

ihm jum Tante bie crfte glänjenbe Wenugtbuung gegen l'ub

roig** be* SJierjebnten Murjfidjtigteit ; er verlieb, ibm ba*

Mommanbo be* Tragonerregiment* Muiftein, woburd) Gugen
jür immer an Teutfd)(anb* Wefd)idc gefeffelt warb.

Gine lange iHeibe tübner unb roeifer Tbateu tnüpjte jid)

an biefe* 'Greignift.
4öei St. 3lnbre entfdjieb Gugen ba*

Jreflen, in ben Laufgräben Dien* warb er f»ur*t- ben .'Inn

gefdwffen, unb ein ,1,abr fpäter abermal* oerwunbet. Wi
ältotwcj, wo fünfjig 3ab" früher Soliman ber Zweite ben

Mönig Lubwig uon Ungarn unb jweiunbjwanjigtaufenb Gbri

ften erfdjlagen batte, entbrannte am VI. Nuguft 1087 ein

blutige*, entjdjeibenbe* Treffen, Sdion mantte bie taijer=

liefe« ^nfanteri*, febon warb ber Ausgang für bie Teutfd)eu

jn*ifelb>ft — ba ftürjten ftd) Gugen'* Tragoner, uon ibrem

jugenblidjen ,n"ibrcr angeeüert, auf bie 3pal)i , brängten fie

bi* an ba* uerjefaautte Jüriculager unb erftiegen bie i*er-

fdjonjuugcn, ibre $frrbe jurüdlaffrnb. "ßrinj Gugen ftürmte,

ben Job oerad)tenb, woran, ba« Lager warb erobert unb

breiftigtaufenb Jürten würben erfragen.

Ter CbeTfelbberc .öerjog Marl fanbte in befonberer 9lu*=

jeidmung Gugen al* 3iege*boten nad) Sien unb fdjrfeb

bem Maifer: .Ter ^rinj (rügen von Sauouen bat burd)

fein tlugcd '-Benehmen bie Infanterie Gurer 3)tajeftät crbaU

ten. Gr brad)te bie Ungläubigen jur ftludjt unb brnng ber

Grfte in ibre Skrfcbanjungen ein." Leopolb ernannte ben

nun tfünfunbjwaitygjäbrigen jum öencrallieutenant. Jim

Ii. September 1088 warb «elgrab gefrnrat. Tie Teutfdwn

liefen juerft an; ba aber fäjlugen fid) bie Jurten fo hart

nadig , Dar bie £ türmeüben wieben. ilnn; Gugen führte

bie ©eidjenben mit bem Tegen in ber .fianb wieber uor^

wart*. „SMr muffen Hegen ober gerben!" rief er. Gin

.Windwr bieb ihn burd) ba* Mattet in ben Mopf. Gugeu

(tad) ihr. nieber unb aebtete ber empfangenen Suube nidjt.

Turd) biefen Jobe*mutb angefeuert, erftiegen bie MaijerlidKn

bie tüäüt unb bie ,wftung warb erftürmt. 9Mit Lorbeeren

gefdimüdt tebrtc ^rinj Gugen nad; Sien jurüd.

Aflft noeb größer, al* im ifclbe, jeigte ber junge .\vir>

ftd) al* Tiplomat. Ter eitle Lubwig batle, burd) ben ge-

roiffenlofen Lounoi* geleitet, am 5Mbein einen Mrieg entiün=

b*t , um ben Jurten an ber Tonau Luft ju mad)en unb

befto ficbcr ba* beutfd)e ÜHeid) ju zertrümmern. <^lctcb ben

nieberträebtigften "JRorbbrrnnern uermufteten bie franjöfifd)en

«Ölbner unter Cifijieren , weld)e ibren Jlbel |'d)änbeten, bie

roebrlofen beutfdjen Wrenjlänber, beraubten unb »erbrannten

Stäbte unb Törfer, felbft bie Mird)en nidu fd)ouenb, unb

ti)rannifirten bie uuglüdlicben ^ewobner ber lifalj.

G* galt, bem Maifer, wetd>en ba* „Ungeheuer" ber beut-

jd>en 9tcid)*vcrfaffung io wenig unterftüste, ^unbe*genofffti

ju erwerben, ^unäcbft traten bie mit bem Maifetbaufe enger

uertnüpften Spanier unb .ftolläuber auf feine Seite.

tyrin} Gugen ld*te bie idiwire Jlufgnbe, ben ebrgeijigen,

gelbgierigen
,

wantelmütbigeu , tleinlia)eu ^er;oi) uon Sn-
uonen für bie xHllinnj ju gewinnen, unb er burfte wobl

fagen, aar, e* fitb beffer tümpfe mit Mutbürftigen Söbneti
vJJJobammeb*, al* mit bemTrad)en fdJledjter menfa^licber Vei

btitidiaticn uttb Neigungen. Tiefe* Scbeujal inufite er immer

uon Jleuem beläinpfeu; beim ber elenbe 4<ittor Jlmabeu*

banöelle wie ein gemeiner IWrrätber ; am liebften nabm er

«dt» uon beiben Seiten.

rirte SBelt. • 9»

Maum war ber ^erjog uon Sauonen , unter Gmennung
jum ©eueralifumu* aller uerbftubeten Jruppen in Italien,

bem ^ünbnifi gewonnen , jo janb Gugen Wclegenbeit , bie

Mröfce feine* Weifte* gegen bie llnfäbigteit be* .^etjog* im

Jelbc einjufe^en. Cbne ilm würbe ber beginnenbe Mampf
in Italien ein rafdje* Gnbe }U Wunfteu ber .vTanwfeu ge^

junben baben ; er rettete uerfdjiebenc SDtale bie Gbre ber uer

bünbeten Waffen, unb brang mit bem tülwen ^lane burd),

über bie Jllpeu in '3'vantreid) ielbft einjubredieu.

Heber fteile Reifen, burd) fcbauerlidje Jlbgrünbe jog bie

alliirte Jlrmee nad) ber Taupbiitt*
; WuiUeftre, Gmbrun, Wap

würben genommen, ber ffleg in bie "Prouence war offen.

Ta brang ber Weneralijfimu* auf 9tüdfebr nad) ^iemont,

unb ba aud) bie übrigen taiferlid;en Generale, uamentlidi

ber neibijd)e fyeinb Gugen'*, Gaprara, auf be*.^erjog* Seite

ftauben, io mufite Gugeu fid) fügen ; aber er batte fein Sort
gel6*t : er war mit bem Tegeu in ber ,\auft nad) Atantreid)

jurüdgetebrt , ba* ilm einft fo fdmöbe hinau*gefto^en batte.

Ter Mönig uon Spanien uerebrte ihm ben Crben bec

golbeneu ÄUiehe*, Maifer Leopolb erbob il.u in ieinem breijiig :

ften Leben«jabre «im Weneralfelbmarfd)all. Jlbcr Italien,

wo Gugeu unter bem Ginflufje be* uiantelinütbigfteu alter

«vürfteu weitertämpfen lnunte, war ber Wafc nid)t, Lorbeeren

3U bredh-n , wie fie einem joldien .gelben gejiemten. 2Jittor

Jtmabeu* warb bie llrfad;e
, bafs eine blutige 3a)lad)t bei

%)tavfeille gegen uierjigtauieub ,}ranjofeu oerloren ging, unb

obwohl bie Jruppen einftimmig bem ^rinjeu Gugeu für feine

Japfcrteit unb geniale ^ereebnung ben ;{oll ber $ewunbe-

rung unb Liebe barbrad)tcn , fo beuüt}te bod) ber neibiidje

Gaprara ben ikrluft ber 3£blad)t, Gugen in Sien anjutla

gen. 9lur bie tiefere Giufidjt be* Maijer* bewahrte ben A}el

ben uor einem fd)inad)uo(len "Ure^n. (faprara, wütbeno

über ba* J?eblfd)lagen feine* :Kad)eplan*, lieft fid) uacb Un
gam oerfeben. Jlber ba* Sdiidial führte Gugeu uon 'JJeutm

mit biefem werfdimiöten Italiener jufammen. Jll* ber ^et

30g uon Sauopen fid) wieber heimlich au ,vrnutreidi uer

taufte, unb baburd) für ganj Stalten bie Neutralität er

;wang, rief Maifer Leopolb Gunen al* Cberielbberm an bie

Spifce be* in Ungarn fämpfenben Jöeere*.

$ü biefer ~U\: troa) an ben ebeln bitter bie Sdilamy

ber $erfud)uug beran. Lubwig ber Vierzehnte wollte je^t

benfelben wieber für fid) gewinnen, bot ihm ben Jitel eine*

tlttarfcball* uon ,Yrantreid), ba* OJouuernemeut uon tflmm^

pagne unb jäbrlid) jweitaufenb ^iftolen %Vnfiou. Gr erhielt

bie eblc Antwort : „3d) bin Aelbmarfdiall be* Maifer*, eiiu

49ürbe, bie in jebem ^etraa^t ben trän zofifeben Warfdiall*

ftab aufwiegt. i<enfioneu haben für mid) leinen :Hc'r, ; beim

fo lauge id) Welegenbeit habe, meinem Wonavdjen treu unb

eifrig \u bienen, werbe id) immer reich genug fein."

^efot uäberte er ftd) ber glänjenbfteu. aber aud) uerliäng

niftuollften Jbnt feine* Leben*. Sultan Wuftapba war mit

buuberrfünfunbbreiftigtaujenb SPIann umb SBelgrab, 1^.1* er beu

Maifer(id)en wieber abnahm, über bie Saue gejogeu. Gugen

tonnte ibm nur fed)*unbuierjigtaufenb UJlann entgegen ftellen,

aber feine Solbaten fämpfteu unter beut ermutbigenben Giu=

fluffe ber Liebe 3U ibrem Aclbberm. 'JJluftapha Ihitie nur ctln^

uen, in bereu «ruft ^cigbeil bidit neben ber (^raufamteit

wohnte. Witn unb ganj Teutfdilaub war verloren , wenn

^rinj Gugen gefd)Iagen warb. Ta* fübtte ber £elb , al* er,

nad) befferer
4
Beieftigung uon iteterwarbein , fut tun ,-ienta

febte. Seine .^ufareu hotten einen Hafdia gefangen , bem

^riti3 Gugen befahl, ibm ben Mrieg*plau be* Sultan* ju

oenatben. Ter IJafcba weigerte fidi. Gugen lief; ihn uon

vier ASufaren mk gejogenen Sälieln uml'tellen unb fdmmr,

ibn fofort nieberbauen 311 laffen, wenn er nidjt beidite.

Tiej; wirtte. Ter ^«fdia befanitte , faf:
sJl!uiiapba be

abfiditige, bei Seuta über bie Jheiü ui geben imb ba- nun

iruppen entblößte Cberungarn unb 2wuenbürgen ju übn

fdjwemmen. fHafdj war Gugen'-:- flau geinad»«. Seine Sot

baten jollen ba* feinblidie Lager anjaQeii, ehe ber t\(u»

Übergang bewerffteUigt werben' tum. 'Mit ferne« Heitel-

1
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fliegt er woran, bie Infanterie folgt in forcirten iMlärfdicn.

- }lm 11. September Ki97 ftebt fein ganje* fteer einer brei-

mal (tarieren iDlacbt hart gegenüber, bereit, ben blutigen

Strauß 511 hefteten.

Ta fliegt oon ©ien ein .Kurier heran : ber laiferlicbc

£?ofrrieg*ratb befiehlt (fugen im Tanten S'eopolb'* , teilte

Schlacht ju wagen, (fugen erbleicht über biefe ^ntrigue,

aber er faftt fidb fcbncll unb — ftedt ben SJefebl ruhig in

bie Tafcbe, ohne an feinen Tifpofitionen etwa* ju änberu.

Tie 3d)tad)t, bie er jebt wagte, entfebieb über fein unb über

ba* Scbidfal Teuticblanb* ; benn c* war in btr 2hat, luie

ber laiferlicbc Befehl motiuirte, für ben ,yall bei Herluile*

berfelben leine jmeitc Slmtee »orhanben, ben Siegeojug ber

Surfen aufzuhalten.

iJrinj (fugen begann jein ©crl mit bein heitern Wdieln

ber 3u»etfid)t. Ucuftapba jog fidi mit einem theite feine!

.\jecrc* über bie Sdjiffbrücfc ber ibeiü jurüd unb bejabl

bem jurüdbleibenben Okofeoejiv bei Jobcsftrafe , ju fiegen,

ober fidj wenigften* ohne "Cerluft be* Wepädc* juritdjujieben.

Um fed;>? Uhr ?(bcnb* mar ba»> Wefedit allgemein. Tie

Conanen feuerten au* ihren 9erfd)an,>ungrtt unaufhörlich

mit Martätfchcn. (fugen lieft feine Manoncn auf bie lüri'v

fdjc Seiterei unb auf bie cdjiffbrüde richten, um lebtere }u

jerftören unb ben ,reinben ben Süttutg abjufdmciben.

Infanterie unb Mnoallcrie lief Sturm auf bie Herfcban-

jungen. Tie Scitcv ritten bi>> an ben (Kraben, feuerten glcid>

ber Infanterie, ftiegen bann uon ben Sterben unb ertlcttcrten

ben Stall. Ta* türtifdie Schladjt: unb Sugoicb mürbe in ben

.yluft getrieben unb bie laiferlid)cn Manonen jerriffen bieSehiff-

briide. ^ebt galt et ben Türlen, pi liegen ober ju fterbeu.

Ter oerjwcifcltc örojwcur trieb feine weidienbcn Trappen
mit bem Säbel gegen bie ^crfdwttjungen »or — er mari>

mit feinen twrncbmftcn Ülniübrcrn »on ben rcbellifdteu lütten

uicbcrgcmacht. Ta> grät'jlichfte iMutbab entftaub in ben in

nenn Serfdjanjungen. Tie Teutleben ftegten ; alle C*ma-
neu, welche nidjt über ben 3tTom fcbwamincn ober in bem
{etilen ertranten, mürben niebergebauen. Ta* ganze über

reid>e i'ager fiel in bie .vtäube ber Sieger. Ter Sultan,

meldier ba* Unglüd ber Seinen uom jenfeitigen liier mit

aniab, jerraufttf fid) ben "Part, flndite unb meinte, hieb einen

vornehmen Renegaten, ber ihm rietb, ftehen w bleiben, routh

voll nieber, unb ergriff bann bie Flucht.

;iroeiunbjroair,igtaujenb getöbteti- Sfirteu uerhüllte ba-5

(brauen ber Oiadjt ; zcbntaujenb anbete wiegten bic blutge

rötbeten fluten ber T beif.. 'Jln ber urriffenen Sdiifjbrüde

hatten ueb bie (frtruutcnen geflaut unb einen Itohen Tamm
gebilbet, über welchen bie bcutfdwn Solbaten mie über eine

•Hrüde fdtreiteu tonnten, .Vnfcit* be* ,\luffc* mar bai nrv

laffene lürlenlagcr. Ter ,\«bel , wefdier bie $enen ber

Sieger über all' biete Schabe erfüllte, mavb plötzlich vtr-

roanbelt in ba-> «ejübl bc* Hillen Tante* : benn et geigten

fidi ben IMiden ber rauhen Mrieger 2Ltagen , mit Metten be-

laben, meldte beftimmt gemefen waren, bie geiangenen Gbri

iten zu feffeln, bamit fie al* Sflauen fortgefchlcppt mürben.

Ter .itort ber Teutfdien hatte bie flucbwürbigcn IMaiie ber

Jurten vernichtet.

$rinj (fugen lehrte nach ber (frobevung uon 3erajo in

^o>nien roieber nad) bev Maiferftabt jurüd. Ta* ftolje (>'»e:

fühl , ber SHetter Teutfdjlanbd gemorben ju fein , fdjroellte

feine Qruft Sein 90eg glich einem Jriumphutge. Jaufenbe
brängten fid; an ihn, jubelten ihm ju, fühten ben Saum
feiner Mleibev mit Thräueti ber ,\reube unb bei Tanten;
bie Straften ®iena glidjen einem üJlenjebenmeere. Pugen
betrat coli aiührung bie fallen ber Alaiferburg. ©ae lüm=

werten ihn bie giftigen, neibiidun ^ölide ber Höflinge, burdi

bereit ffleiben er fdbrittV ^arrte feiner bod) fdtöner Tanl im

lädKlnben Slntlij) feinet .(taifer*

!

Slber was mar ba$? ?eopolb lächelte nicht: fein 2luge

fchroeifte 1 brud*lo*, faft fdjeu über ba* öeficht (fugen*

unb blidte bann ut i^oben. Äälte, ftumme, erfdjredenbe

Äälte begrüßte ben Sieger oon 3«tta. Mein ©ort ber .^ulb

lam über ^.'eouolb\- kippen. *}Jrinj (fugen gebaute bee 3)io-

menM| in meldicm i'eopolb menige ^aljre früher einen ber

Setter *}5Men*, ben Uolenbctben Sobie-jli, ähnlich empfangen

hatte. (*r erftattete feinen Sapport unb mürbe ftumm ent=

(äffen, (ritt bittere« Wefühl erfüllte (fugettö .fjclbcnfeele ; er

fragte fid) oergeblid), rooburd) er fo febnöbrn £ohn uerbient

haben lönne. Mein (Hcbanle gab ihm 3lntroort. ^Winlicbc

Ungemijjbeit »erfolgte ihn gleich einem böhnettben Schatten.

Sidtt lange, uaebbem er in fein A)aus jurüdgelehrt, trat

ber .Hauptmann bev laiferliehcn Irabanteml'eibroadbe , ©raf

Schlicl, bei ihm ein, forberte ihm feinen Tegen ab unb er-

Härte ihn jum ©efnugenen. 3lu-J befonberer Wnabe blieb

feine Oefangcnfchaft junächft blofeer Stabtarreft. i^riti3 (rügen

erbleidite, ba* *Perouhtfein pon ber Trüglicbleit be-< jjürfren=

banfe* burd)judte feine Seele.

„ftier ift mein Tegen!" fprad» er; „er raucht nod; oom
^Ititc ber ,>inbc he>> Maifeif. ,»d) toerbe ihn nicht mehr

ziehen, menn ev nidrt in feinem Tienfte gefebeben lann!"

(fin ATeünb eutbülltc ihm cubltcb ba* Webeimnife ber un=

erllärbor fdmöben ^ehanblung. Sein Tobfeinb, ber Oeneral

(raprara, batte gegen ihn neue teuflifd}e ,"\ntriguen gefpon--

nen. Sadtbem er zuerft, ooll Seib über (fugen'* Wlüd, ben

Maujler Wrafeu Minetn gegen ben ^rinjen eingenommen

unb am .v>ofe aufterbem mehrere (Wcicbgefmntc geroonnen,

(teilte er bem Maifer »ov, mie ^rin^ (fugen, a[* er eine

3tunbc oor ber Schlacht bei 3«nta ben raifcrlicben Sefehl,

nidjt zu3ufdilagen, ruhig in bie 2afd)e geftedt habe, ®eljor-

iam unb (fhrfurebt uor ber 5ölajeftät birelt verlebt ,
folglich

ein fcf)merc£ Stant#oerbrccben begangen unb allen Tanl oer-

toirlt habe. Tiefe ^orftellung , bei »erjebiebenen Cklcgen=

heilen »on ben Scrbünbeteu (faprara'-j mit allen roirrfa:

men Wrünben mieberholt , oergiftete ba* |»er,i öeopolb'l,

bieje* oft bi* jur Citelleit ftol^en OJlonarcbcn; er glaubte

•,ulebt felbft, fein Slnfehen fei in ben klugen ber ganjen 3Belt

fd)toer uerlebt, unb et müffc ein (frcmpcl ftatuirt merben.

Tieü alleii! beabftdttigten Gugcn'l Tveinbe. Te» ^Jrinjen

^lut auf bem Sanbhaufen fliegen 311 feben, mar (faprara*

Viebling^gcbante. Cr jrohlodte, aU ber Maifer barein mil=

ligte, bat! Urin» (fugen oerhafict unb ihm ber ^rojcfc ge^

madit werbe. '.HU' bie boshaften Seibcr bec jungen .pellxn

befcbloffcn, ba* gegen Cugeu eingeleitete Verfahren mögliajft

geheim ju halten, weil fie mohl mufiten , mie innig bie 58e=

ttölferung au ihrem Setter hing. ?lber ^rinj (fugen hatte

Aieunbe am .»Sofe, bie bafüv forgten, bafe e* belannt warb,

mit meldiem llnbanl ber Maifer feinen treueften Tiener lohnte.

Cine furchtbare Aufregung bemädjtigte fieb ber Seroobner

ffiten». Tie 3lraf;cn jüllteu fich täglich mit bewegten (9tup=

pen ;
Teputationen, beftebenb au* ben uornebmften Sürgem,

gingen an (fugen ab, unb boten ihm Wut unb ?ebcn ber

Liener an; eine« ©ortet bt* -velbherrn nur hätte es be=

burft, unb bie bUttigfte Bewegung ntäre ausgebrochen.

Tie Solbaten hingen au bem Hatcr ber ilrmec fo treu

tiub banllmr, baß fie ihm, mie oorher bem ©alknftein, ohne

©ibernbe in ben 2ob gefolgt fein toürben. Slber ber eble

Sirter machte uon all' ben ?inerbietungcn bieberer bfutfeber

Männer teilten Webraud). ,M uertraue tiuf bac ©ered)'

tigfeit^gefühl bc* Maiferc-," fpvacj) er; „in biefem Vertrauen

tarnt id) fteber fchlafen." Tie erregten «ürger fügten fid)

feinen (frmahnungen, ruhig 3u fein ; aber fte fchwuren, bafe

1

fie ihm lein \)aar würben Irümmen laffen , unb waren auf

I
*er Viit.

( 2*tnft fcicttj

(ßinc (Criitnfrunß nn »cnrbtß.

9Son dampanile ertönte bie feebste Sbenbftunbe, unb auf

bem Shurme ber Mathebralc San ailatco begannen bie erfrn
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Tie 3Sid)tigleit bet SJienenjudjt ijt allenthalben anerlannt,

unb in manchen öegenben bilbet biefelbe bereits einen ^»aupt;

nabrungsjroeig ber Skroobner. Öanjen lann fie inbeffen

überall noch bebeutenb autfgebehnt roerben unb öerfpricbt,

neb bann al* eine roabre ©olbgrube *ju erroeifen. 3Jefonber*

iür &ebrer, 4>anbroerfer u. f. ro. auf bem Sfanbe (ann fie

nidjt »arm genug empfohlen roerben.

3m SHorftebenben haben mir nun ba* 9kturgefd)id)tlicbe

bf? 'Bienenleben» betradrtet. Um un* auch in prattifeber

SJejiebung be* Leitern ju ergeben, ba ju fehlt un« ber SRaum

;

wir tonnen bie £efer ba aber getroft auf bie Dielen popu=

lärm Sdjriften über bie Sienenjudjl perroeifen, in benen fie

eine reifbe <yülle pon öelebrungen aller 2lrt finben werben.

3« beT bis cor roenigen fahren in Teutfcblanb allein be-

(annten beutfeben 33iene ift feitbem nod) eine 3lrt, bie ita-

lienijdje getommen, unb biefe verbrängt jene burd) ihre

befferen Gtgenfcbaften immer mehr. SBeibe Birten roerben in

oerfdpiebenen JHenefrftöden ober Käufern gejogen, bereu baupt-

fäcbliebfte unb uerbreitetfte unfere &bbi(bung jeigt. Tiefelben

fmb: 1) ber Gbrenfels'fdje ober geroöbnliebe ctülper; i) ber

CModenftülper ober ^uderbut
; 3) ber l'agerftod ; 4) ber

Iraubenftülper ; 5) ber SBaljenlorb unb (3) ber 2|rorftod.

93on ben nieten 3u<btung*metboben fmb folgenbe bie be--

fannteften: 1) bie in ben geroöbnli<ben Strobftülpen ; biefelbe

bietet rjtele Stortheile, inbem bie Mörbe leidit unb billig ju be-

febaffen finb, unb bie Lienen fidb barin gut überromtem. Allein

bie 4?onigernte lann in benfelbcn nur bureb, baä lobten ber

Lienen beroerlftetligt roerben; 2) in Strohroaljen; 3) in Mlo$ ;

Zic «icimitctb*: 1) ber Ctirtni<l*'i*t eb« a.eirchnli*c iiulpev; 2) ber @(odtnftü(pu ob« 3u<fett)Ui; 3) ber £aa.eritcel;

4) ba IraubcnftülpeT
j 5) btr Säaljentctb, unb 0) b« 2l>orfto<r.

ober iBretterbauten ; 1) bie 9iett'f<he i'üjtuug*jud)t in fünft:

lieben Btöden mit Suftjügen, bie inbeffen nur nod> roenige

Siebbaber bat; 5) bie ». Cbrenfels'fdje ÜJIetbobe, nad) roel=

(ber ba« Sehen ber Lienen gefront roirb, inbem man bie

Lienen auftreibt unb bie Sdhroarme vereinigt
; 0) bie

s3la-

ga$injud)t in Gbrift'fdjen Müftdien, bei ber man bie Lienen

burd? untergefefcte leere Ääftdjen jum fteten flauen $roingt,

inbem man bie honiggefr'tlltcn oberen abbebt; 7) bie fytbV*

fdjen Slnfafcfäftcben , über roeld/ (entere berfelbe eine eigene

^rofebüre gefdjrieben bat, bie ber SBeadjrung roohl roerth ift.

tfine befonbere Crroäbnung oerbienen fobann nod) „Xjier-

;on'« SKenenroobnungen" unb „bie SBienenpaoiUon** oon

«crlepfdj.

Crinnrnniflfu aitö (Ccntrnlnmrrihrt.

Von

Dr. 5t. (£l(t«borf.

Eitler $djf«»flea

3Bo immer ber Schöpfer ^arabiefe gefdjaffen, ba bat er

audj einen tieinen Teufel bineingeroorfen , bamit bie glüd-

lieben geute bort bann unb roann baran erinnert roerben,

bag e« ein höhere-? SBefen gibt, unb bafs e-j fein reine-? unb

bauernbe* Wlüd unb teine ungeftdrte ÜTtubt gibt auf ber

Qtbt.

2Skt^renb roir im Horben binter bem roarmen Ofen boden,
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in bcn trüben Gimmel unb bie inii Ci* imb Schnee bcbedte

Statur fröftelnb hincinfcbaticn , roanbclt bar Iropenbcroobner

im heitern Sonnenlichte auf Wüten unb Blumen, jn>ifd)cn

bunten Schmetterlingen unb golbgcflebcrtjn "Nägeln, "rudit*

bclabenen Halmen unb Crangeläumen, uon würdigen Sin»
ben umrocbt. Sem mir unfern Sicfta halten im Sorgen^

ftuhle unb bem Sopbä, legt er ftd) in ba* fühle Giro* am
murmelnben '-Bache unter buftenbe Sofrn unb Jasmin, unb

fcbläft ben Sdjlaj be* Wereäjteit oon lieblidjcn Iraumbilbcrn

umgautclt.

Aber laum ift er eingefd)laien , träumt uon ber Qcfirfc

ten, ftreeft bie Arme au* unb will fte umfafien, ba fühlt

er plöfclict) einen leichten Schmerj am ftinger, ipringt auf

unb ift in jmei Minuten eine l'cicbc. ^m fühlen Wrafe bid)t

neben ilim bat eine Heine Sdjlangc aua) ihre Siefta gehalten.

Gr bat fte mit ber ftanb berührt, al* er ba* Jraumbilb um:

armen wollte, unb fte bat ihn gebiffen. Irr ftebt an feinem

Ringer jroei "•röpichett 3Mut, bie au* einer ©mibe quellen

l'o groft roie ein Sabclfticb, aber ber Arme weift, baft üc

groft genug finb, um ihm ben lob 3U neben, unb baft er

unrettbar verloren ift. .Uaum bat er Seit ftcb 311 hennneu.

Tie Sprache oerfagt ihm ben Ticnft, eine entfetlicbe Angfl

ergreift ihn, roütbenbe Ärämpfe {d)icften roie ein 'Blifi burd)

feinen £eib unb, ehe er nur $ülfe ruien lann, ftürjt er tobt

3U Stoben.

Ta* ift eine ber Scbartenfeiten ber 2ropen, unb neben

ihr ftebt nodj ein Äxcr anberer, al* : ber Sforpion, ber gif

tige "Tüufenbfuft, ber itompur, bie ü)lo*qiiito*, bie Amcijen,

ber ^uma unb ber 3aa.uar. Wlüdlicber Seife finb jaft alle

biefe ihicre leine """reunbe be* Sleufcben unb fte iiieben feine

Sähe, fobalb feine fdwffenbc £mnb fie ftört in ihrem fmftem,

unheimlichen jreiben babureb, baft « ben $oben llärt. Tie

Iropen wimmeln oon Schlangen, fobalb man bie bewohnten

Gkgcnbcn verlädt, unb fo oft ber tfrembe ihnen aud) begeg

net, hnmer blidt er fte febeu an unb geht ihnen au* bem
Sege. 2ritt er ihnen aber einmal unerwartet aanj nahe,

bann läuft c* ihm febaubernb über bie •\uit, unb fidjer

wirb er in ben erften mcrunbironntia, Stunbcn bcn Webantcn
nicht Ick-, baf( er am Sanbe be* Orabet geftanben.

3m Allgemeinen lommcn Scblangcnbijfe nicht fo häufig

oor, roie man biefe* bei ber groften Anjabl ber Sdblangcn
erwarten follte, bejonber* ba Sicmanb auf bem Sanbe eine

Aufebctleibung trägt. Tiefe* bat b^uptfäcblid) barin feinen

Wrunb, baft bie Schlange am Jage oerfrieebt, unb entflieht,

wenn fte burdj öeräufdb au* bem Schlafe geftört roirb. ÜRit=

bin ift e* 3"f*>U , roenn man mit ihr in nähere "Berührung

tommt. Gtne* jage* ritt id) in ber brennenbften 3onnen=
Im um bie Slittagajeit 3U einem tränten. Sieht Seg führte

mich juerft auf ber Sanbftrafte, bann eine Strede burd» biaV

ten Unoalb, unb bann tarn id) auf eine fleine Saoannc, bie

mit bobein öraje unb Weftrüpp bebedt roar. Tic Sonne
janbte ib^re brennenben Strahlen fentredjt auf mid) herunter.

Um biefe 3«t fd)läft ober ruht bie ganje Ubenbe Ihierroclt

im febattigen Urroalbe. Selbft bie Blumen fdjlie&en ihre

Jrtelcbe unb laffen bie .Höpfe hängen. SDlenfCh unb Jbier ift

gleichgültig gegen älle* runb umher, mühe unb ermattet.

3d) tjatte bem "Htnulthiere bie 3"gfl auf ben $}a\i gelegt,

unb im langfamen Stritte ging es feinen 55>eg. 3cb war
halb in Schlaf geratben. ^löjlidi fpringt ba* Sbicr auf bie

Seite, meCbanifa) greife id) bie Sügel unb liege auf bem Süden
am 5Joben. Tie Sache fam mir "0 unenoartet, bafe ich einen

flugenblid in meiner Üage blieb unb ba* Ibier anftarrte.

felbew Sugenblide fühle id), bafe ftcb etwa* unter mir
bewegt. Sie in meinem Veben bin id) fo rafdb auf ben "Beinen

getoejen, benn e* war mir Har, ba| id) auf einer Solange
iag. Sowie icf) aufrecht ftanb, bufd)te eine jwei Glien lange,

prüdjtig grüne Solange, bie SWica, fort, eine ber giftigficu

ber Xropen. ^ch nahm rafd) bie Seitpeitfdie unb töbtete fie.

Jd) \a\) nun, bafi fie hinter bein Mopfe ftarf uerle^t war.

äöabrfcbeinlid) hatte fie im ©rafe gelegen unb ge"d)lafen,

ba* 5Bcault^ier hatte fte getreten , unb al* fte fidi' mm auf=

iHUimte, war e* au* Attgft auf bie Seite gefprungett unb
idi auf ba - iKeptil gefallen. ;"\d) war ber (Sefahr glüdlicb

entronnen.

Tie europäifdje Satte ift erft ieit einigen breifeig fahren
beiinifd) in (iofta Sica, unb jtuar feit 2>er ,^eit , ba» e* mit

(ruropa in biretten Sd)iff*ueriel)r getreten ift. Turcb biejen

ift fte bortbin uerpflanjt unb bat ftd) feit ber Seit fo febr

wrmebrt, baf, fte oft tu einer eulfe^lichen ^>lage wirb,

itamentlid) in benjenigeit .Käufern, in betten bie Säume höl=

jerne .uifibobcn haben, unter benen fte bann ungeftört ihr Seien
treibt. Jd) hatte bieie* ©lüd, aber audj bcfibalb jo viele

Satten, baf; id) mid) ihrer faum erwehren tonnte. Ta* <*Vift=

legen brachte mir (eine Grleid)teruttg. ,V.t hatte febon oft in

(4efellfd>afteu meine Soth gotlagt, al* mir eine* Zage* ein

Sohn be* V'nnbe* rieth, id) folle mir einige ber wenigen nidjt

giftigen Schlangen aufebaffeu, bie Saoanera uim 'Scifpiel, unb
ein i'oeb machen, baf) fie unter ben ^uHhoben tönne. Sacb

ad)t lagen brad^tc mir ein ,\ubiancr eine folebe uon fech* n.v.

Vänge. ^dj feftte ihr Slild) bin, unb e* bauerte nid)t lange,

. bi* fte ftcb bebaglid) bei mir fühlte unb ihre Sunbgäitge in

meiner Stube hielt. >lüe biefe Tf»iere lieben bie ©ärme,
unb befthalb ftattete fie mir benn aud) in einer Sad)t 1K-

fttd) ab in meinem Iktn. ^cb lag im £>a(bf4lummer unb

jüblte an einer Seite be* Mörper* etwa* Halte*, unb 30g beb*

balb bie Tede über. 3m felben Augettblide fühlte ich bie

Malte ftcb fortfd)ieben. unb nun tarn id) ;uv Q)efimrung, baf)

bie Schlange mein Scfclaffamcrab fei. Cbjcbon id) wußte,

bafe fte uid)t giftig toar , fo befam id) bod) einen foldvn

Sd)auber, baft ich mit einem Sa|je in ber Stube ftanb. —
Ginige Sage nachher war fte oencbwunbeii , unb id> txrmu

! thete, bnft fte unter bem "rffeboben fei, weil ber Slanbal

! ber Satten nnd?liefi. Sad) ungeiäbr 1 icrjebn lagen tarn fie

j

plöUlid) 311m l"orfd)ein unb jagte einem SMen'cbcit einen foU

eben Sebreden ein, bafe er faft ben "Berftanb »erlor unb »ier

5ß»od)en Iran! mar.

Ta* .<jau* , ba* ich bewobnte , war burd) einen breiten

bebedten iftang in 3wei Hälften gctbeilt. Tie jroeite .^älHe

bewobnte ein Sattler. 3tu* meiner Stube führte eine Ibür

in biefen 0ang, bie id) aber niemal* öffnete, ^n bem

Wange faft jebon feit mehreren Soeben ein (fbinefe, ber

>>a,u: unb Solle jupftc au* alten Sätteln unb Sopba*,

unb biefe oor ber 2\)üxt aufgehäuft hatte. TeT arme IHenfdi,

ber an ber ^Wtnamababn gearbeitet hatte , fühlte ftcb l'ebr

glüdlicb unb jufrieben unb fang ben ganjen lag feine me--

iandw'ifcben lieber, benen id) oft mit ^ntereffe tauftbte.

Gine* läge* war er wieber im heften Singen, al* er plö>

(id) einen Scfcrei au*ftieb, her mir burd? Warf unb $ein

ging. 3$ ftärjte au* ber 2^üre aui bie Strafte, unter bcn

Öking, unb fab ben armen Werl in Ärämpfen bewufttlo* am
$oben Ijegen unb meine Scblange auf bem SBege in ben

innern .^of. Taft bie Schlange bie Urfad)c bc* Scbreden*

fei, war mir tlar, ebenfo, baft fte ihm auf eigentbümlicbe

Seife begegnet fein mufttc, benn ba« bloftc Grfdjcinen ber'

felben fonttte einen foldjen Ginbrud nid)t gemadjt b>ibcn.

?ll* er fpäter jur Sefmnung fam
,

erjabtte er : Gr greift

mit beiben Armen in bie Solle, um fte in* §au* ju tra-

gen. Stuf einmal ficht er biebt oor feinem öeficfjte Äopf unb

J^al* ber Scblange auftauchen , unb gleichzeitig fperrt bieie

ben weiten Sachen aui unb beiftt ihn in bie Cbcrlippe unb

bie Safe. Cr fam aber mit bem Scbreden baoon.

Cine* Abenb* erreichte id) uom .§a'cn tommeno ba-?

Törfchat Warita, unb nahm beim Tireftor be* 3«>Ubaufev

.mein 3(bfleigequarlier. Ta* Webäube ftebt in einem »ycl*;

tbore io, baift ^eber, ber be* Sege* tommt, ben innern £»of

paiftren muft; beim oon beiben Seiten lehnt ba* §au* an

jjoijc, fteile "vel*wänbe. C>n ieinem Limmer hing bie .^änge

matte, unb in einer Gde ftanb ei» bö^enic* ©cftcli, ba* bie

flettflelle oertrat, o^ne irgettb etw»t*, ba*
-

fottft 311m Sdjla-

fen gehört. AI* bie tfeit be* Schlafengehen* fam, ging

ber J^ierr berau* , um ju feben , ol- bie 2t)ore gefchloffen

feien, unb wä&reub biefer 3eit legte id) eine meiner Teden
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auf Vit Grb« unb bie anbere an ben Sattel au- Äopftiffen.

Äl* idj eben bamit iettig mar, (am er wiebcr herein, unb

nie t* midi nun nieberlegen wollte
, fn^tc et mir , ia> folle

midi lieber auf bie Settftelle legen, beim e* (ämen häufig be*

jt'adit- Schlangen iu bie Sala, unb beßbalb fdjlafe er feit

einiger 3**t in ber Hängematte, Jreilid) tämen fie aud)

anf bie Settftelle, aber auf bem Soben fei e* bod) nod) ge>

fäbtti*ber. „3<f» will 3bnen eine G>efd)id)te etjäblen," faßte

er, „unb menn Sie ftd) irgenb in meine Sage perfeßen tön-

nen, bann muffen 3bnen bie Jpaare ju Serge flehen ! Gatajo

!

nod) jeßt träume id) oft bie ganje Stacht bauon unb fdjreie

bann, baß Stile* im .\)ofe i-ruvidit,

,. > einer Stacht liege id) in ber Settftelle ganj allein

biet in ber Sola, benn meine Seute fcblafen unter ber Se=

ranba. ^lößlid) füble id), baß etwa* Malte* an meinen

'•feinen longfam umbertried)t , unb lomme aud) rafd) IM ber

Ueberjeugung , baß e* eine 6d)(ange ift, bie bie Söärme

futbt. (Sin entjeßlidKr Sd)re<f tarn über mid), benn id;

wußte, haß id) allein mar, unb baß bie geringfte Bewegung
midi tn bie Gmigttit fpebiren mürbe. IicV- brad)te mid)

rafd) $u mir felbft, unb fo lag id) benn, in bie buntle 9tad)t

mit offenen Äugen bmeinftarrenb mie ein Saum, unb ber

AiM,itfd)Wfiß lief in Strömen »on meinem Mörper herunter.

Tie Seftie tonnte nod) immer nid)t jur Stube lommen , benn

fte fuebte nad) bem märmften $laße. Sangfam manb fic

fid) an mefnen Seinen herauf, trodi mir über ben Saud),

bie Stuft, am fvemblragen berau*, bohrte fid) untet mei-

nen Staden unb wollte .biet S^ofto fäffen. Sie wtfud)te,

ben ganjen Äötper bier jufammenjurollen unb mad)te bajtt

ungeheure Stnfrrengungen , aber e* ging nid)t, weil id) ju

NU auflag »>»b beßbalb ber Staum $u Hein war. 34 war
in einet entfeßlieben Sage unb faßte mebrmal* *en Gilt*

f<bluB, rafd) aufjufpringen, aber immer dielt mid) bie ifrrdjt,

gebiffen ju werben, baoon ab. Gnbli4 ging fie unter mei-

nem Kaden weg unb frodi in bie ScbfelfiöWe; bier wollte

fte ftd) wieber frftfeßen, aber ber JRaum war abermal* ju

tiein. Sttra frod) fie an ber Senbe beruntet unb legte fid) an
meinen Sdxntel. Sange .Seit füblte id) fie mit bet Bunge
iu bet Umgegenb umbetlaften, unb biefe* wrurfad)te mit

einen fofeben Mite! , bafj id) meine gtößte flraft jufammem
nehmen mufite, um nid)t ju juden. Gubli4 wutbe fie mbig
unb war eingefd)lafen. Sta4 »ielleidjt einer Stunbe, al*

fte fid) gar nicht gerübrt batte, wagte id) e*, meinem Tiener

Sorenjo leife ju rufen, aber bet fletl borte nid)t. Mein

Sd)iffbtüd)iget , ber auf offenem üReere in finfterer Starbt

umbertteibt in Stutm unb SBellen, lann mit folcber Sehn*
fuebt ben SJtorgen erwarten, wie id), unb nod) war e* nicht

fRhternad)t. SDteine fteife Stüdenlage fing an unerträglid)

ju wetben. Ter Staden fcbmetjte mid), ba* §intetbaupt
unb bie Sd)ultern waren wie abgeftorben, unb in ben werfen

füblte id) ein ®te<ben, ba* mid) bätte wabnfinnig madjen
tonnen, unb bennod) wagte id) nid)t, ibnen eine anbere Sage
$u geben. Gnblid) bitte id) »on ©eitern ba* Änarren ber

:Häber eine* Marten*. Sie tennen biefe unangenehmen löne,
bie einen jut Setjweiflung bringen tonnen, wenn man auf
bem Siege jut Seit bet Äaffeemte an bunbert biefer Äanen
ootbeireiten mufj, ba ba* Soll niemal* bie 3ld)fen fd)miert,

aba bennodj waren fie mit wie bimmlifdje Sülufit, weil id)

»ufrte, bafj bet Jjübtet in fnrjer 3rit an'* Jbor Hopfen
unb tfmlan begebren würbe. Tann mu^te Corenjo ben

S<blüffel non mir bolen. Tie Jone tarnen immer ndber,

unb enblid? mad)te ber Äanen §alt unmittelbar am Übote,
abeT nod) foUie id) nid)t et!6*t wetben. 3d) börte ben «etl

„•iiuferrobr vom Äarten werfen unb bie Cdjfen füttern. <fr

rurdiiete, gefdwlten }u wetben, baf) et fo früb Q'mlab bt>

gebrte, unb id) bätte ibm ben $al* umbreben mögen, bafi

et e* nid)t tbat. 5tad) jaft einet Stunbe Ilopfte et. Sorenjo

wirb enblid) mad) unb tommt herein, ben Sd)Iüffel ju holen.

.$ombre!* rufe id) ibm I*iff .macbe gefd)winb Sidjt,

ei liegt eine cdjlange neben mir!* — «C&rajo! Esu
nuldiu bestul» {agt et unb maä)te Sid)t. Seife fd)(eid)t

et ftd) nun }u mit betan unb fiebt bie $älfte bet Diingi*
1

be* i hier •.••> unbebedt liegen. „&ta* für eine Schlange ift

e*?* frage id) ibn. — «Cango!» fagt er, «es uua covalaS
— 3Rir lief e* talt über bie i>aut, benn Sie wiffeii, Ten
5raii)i*co, wie giftig biefer I liier ift. 32uu überlegten wir,

wa* }u tbun. Seife fafite Sorenjo ba* Setttud) unb bedte

ba* Ibi« blofj. Ta* Ttjier batte Hopf unb .\>ale oben auf

meinen Sdjentel gelegt unb id)licf tubig. 9lun wat bie

ritage: wie fte entfernen ? Ta tommt ber jiterl auf ben glüd>

(id)en Giltfall, eine G)abel ju holen unb fte bamit aufju;

fpiefeen. ber linlen /panb ba<> Sid)t unb in ber Stec&ten

bie ©abel, ftebt er gleid) barauj neben mir. 3efcl ftrirt er

bic Oabel über bem Siadeit bet Solange unb ftöfjt ju, aber

,
mit einer folgen Gewalt, al* wenn er bätte einen Cd)feit

,
auffpiefjen wollen, benn bie öabel ging mir burd)'« {yleifdi

bi* auf ben .«ttotben. 3* tö™ cnlfe^lid), aber ber Merl

blieb am Trüden, bie ber Solange ba« ÜUtaul weit offen

ftanb, unb bod) wagte id) nod) nidbt aufjufpringen. Öm
Wegentbeile fagt mir ber Merl, idi iolle bie Wabel einen

^(ugenblid halten, er wolle einen Sinbfaben holen unb ba-.-

Ibi« ftranguliren. ^n ber ?lugft meine* .^erjen* nahm
id) bie (Dabei unb brüdte , al» wenn* fte ntd)t etwa in mei

nein 3lfÖ<be fonbetn in ber Grbe ftäfe. felben Äugen--

blide aber fab id), bafj ba» lb\a nid)t beißen tonnte, riß

bie Glabel berau* unb fd)(euberte fie mit fammt ber Solange
i in bie Sala. 3d) u:ar gerettet, aber vier ©od)en lang batte

id) ein fd)Iimme* Sein, benn ber Merl b«tt< fo ftart auf ben

Mnodjen geftofjen, bap bie hinten ber G5abe( ftd) umgebogen.

„34 will bier einfd)alten, wie bie 3nbianer bie Sd)lan=

gen fangen , um ju jeigen , bafj Sorenjo ein ^rattiter war,

obfd)on biefe i<tari* für biefimal fd)(edit angebracht war, ba

bie (Dabei nid)t in bet Grbe, fonbetn im 3leifd>e eine* Ü)ten-

!

fd>eh ftedte.

,Tet 3"bianet bat bie geringfte 3utd)t »or ben Sd)lan=

gen , unb ba* mag wobl baber tommen , weil et ibnen fo

häufig begegnet unb fie fogat gerne ifst. ^inbet er eine, fo

fdmeibet er ftd> einen Steden mit einer (Babel, fph)t bie bei«

j
ben 3inten fdwrf ju unb ftöfjt fie über bem Staden berfelben

|

feft in bie Grbe. Stuf biefe Seife wirb ba* Xtyn unfd)äb
1

lid), benn e* mufs ben JHadjen auffperren, unb nun brüdt

j

er ihm ba* Gleuid ab, ober erfd)lägt fie. £Mll er fic lebenb

baben , fo legt er ihr nur eine Sd)linge um ben jpal* unb

jiebt biefe fo feft an, bafj ba* SMaul offen ftebt. ©eil er

! fte auf bem Sdjentel feine* Jfjettn weber erfcblagen, nod)

ibr ba* Gknid brechen tonnte, ba bie Öabel auf bem fino»

eben ©iberftanb fanb, fo wollte et fte etbtoffeln. Slbet i'ein

i §exr wattete nid)t fo lange."

Tie Grjäblung batte mid) eben nid:: angenebm aufgeregt,

|

benn id) war gejwungen, ba» ÜJtarterbett meiner Sage auf

I ber Grbe »orwjieben. 3a) batte fdjon fo oft im Jteien auf

bet Gtbe gefdjlafen, obne in GJefabt ju getatben, warum

j

feilte e* benn nun fogar unter Cbbad) fd)limmer ablaufen?

I
3d) nahm mein befd>eibeite* Sett unb trug e* in bie Sett*

ftelle. 34 war febr mübe, aber bie Gtinnetung an ba* fo

eben Glätte liefe mid) nidjt fogleid) in einen feften Sd)laf

getatben. Ter Tireftor fdbnardjte bereit*. Ta jüblte id)

I
plö^lid) etwa* ganj fd)nell über mein Gkftd)t b"fd)en. GMeidi

j

barauf wieber. 34 bafd)te barnad) mit ber §aiü>, fwtte abet

nid)t* gefangen. Wleid) batauf übet bie $ünbe unb ftüfj«

unb fo fort. Taft e* teine Sdjlangen waren, wußte id) an

ber flinten Sewegung, aber bennod) würbe e* mir unbeim:

;
lid) unb binberte mich am Ginfdblafen. Gnblid) ftanb id) auf

unb machte Sid)t, unb barübet wutbe bet Titettor wadb.

|

„©a* gibt'*?" fragte er. — „Ta lauft etwa» auf meinem

Mötper umher in ber Settftelle, bat) id) nicht fd)lafen tarnt!"

— ,?ld), ba« ift nicht*, ba» ftnb nur Gibecbfen!" Xxofr

bem, baf) id) wußte, baß e* teine giftigen Gibedjfen gibt, war

I
mir ibr Sefucb bod) unangenehm, unb id) betrübte beßbalb

l'ür ben 9teft ber 9lad»t eine Hängematte unter ber Seranba.

I

«m anbetn ÜHorgen fab id) biefe nieblidjen Jbierd)en überall

an ben Sßanben umberlaufen unb nadj fliegen bafeben.
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9liemal* ift e* mir gelungen, t'mtn oon einer Schlange I

(Gebiffenen ju bebanbcln. 9htr ein ein}igc$ üJlal rourbe ich
|

\u einem folgen gerufen, aber ich fanb ibn bereite ol-> fieidtc.

Ter (General % hotte oben im (Gebirge, im ?lguacete, eine

(Golbmine, in ber btet (einer Söhne mitarbeiteten. Q'mt*
]

borgen* gebt einer berjelbcn nn einen Keinen ^acb, um
ficfi bie AÜfee ju mafd>cn. 311* er ben redeten geroafaxn

bat, jief)t er ibn au* bem Saftet unb fe&t ibn auf einen

Miefelftcin. Äaum bat er ben ,"\uft bingefefct, fo fctjlüpft

unter bem Steine eine Heine febroarje Solange beroor, bie i

Colubro de sangre, bic "8lutfd)lange , unb beifet ibn in bie

Heine 3<be. Ter junge ÜJlann bot bie (Geiftc-Sgegcnroart, ba>?
j

Ütcffer ju nehmen, fefct es auf bie ,Sfb/ unb fdilägt mit einem

Steine barauf, baf? fte herunterfliegt. Sidjcr mar biefe* nur
|

baä SJert eines 3lugenblid#, unb bennod) mar er nad) einer

halben Stunbc eine t'ciche.

Tiefe Heine 33lutfcblange foll bic gcfährltdjfte oon allen

fein. .£>äufig habe id) ftc im Urroalbe auf grofwn blättern

in ber Sonne liegen feben unb nom SJlaultbJcre berab mit

ber MeitpeitfaV getöbtet. Tie Ginbeimifchen rrjählen, baft

nad) bem QMffe biefer Schlange innerhalb einiger DJtinuten

au* allen ^oren ber £»aut 93lut fcbroifce. Tafcer iär 9lame.

3d) habe mental -> (Gelegenheit gehabt , mich baoon $u über

jeugen. ^n bem eben crjäblten Aalle mar c? nidjt einge^

treten. SPielleicbt befebalb, rocil bas gebiffene (Glieb fo rafdt

abgetrennt, unb nun bie ?Hcforption bc? (Gifte* geftört mürbe.

2Rittcl , rocldje* bic ^tibiancr nad) bem öiffe an

roenben, ift eine Scbotenfrudbt, beren id) mehrere mir habe

iie VactM mit rtr edfatijt.

fdienten laffen. Ten SaiUM habe id) niemal« gefchen , beim

jcbesmal, roenn id? barnad) fragte, erhielt id) bie 3lnttr>ort,

er toadbfe weit roeg, oben im ©albe. Tie JrruaSt ift nieten*

förmig, einen 3°U te"fl breioicrtel Soll breit; ftc neu=

nett fie (febron. *)iad> ibrer 3lu*iage effen ftc bann unb

mann biefe ftruebt, unb bann mürben ftc niemals gebiffen.

Tie Schlangen flöhen jeben Wenfdjeu, ber biefc ,vtitd)t ge

nief>e, unb roürbc er gebifjen, fo hätte biefc* meiter leine

folgen, menn man nur etroa* uon ber Jrudtt taue unb

bietet auf bic söifmtunbe lege.
,

Gin anbcrcS (Gegenmittel foll .iiirfdjhorngcift fein, ben

man innerlid) nimmt unb bic ©unbc bamit ftart nuemäfebt,

nadibcm man fie ermeitert hat. — ^n Manama traf id) einen

2Rann, ber in ber 3lpoibete be* Dr Äralocbroill oon einer

Schlange in bie §anb gebiffen ror.rbc. Ta* ÜHittel rourbe

augeitblidlid? angeioanbt. Ol traten »rümpfe ein, unb ber

31rm blieb gelähmt.

D a g £ r ff

ber fünflniiiöcrtjahnorn Vrninigunq ft nrols mit *?t«tcrrrua

in jnntbtutf.

Bm

3ttb. Sdjiaier.

Gin halbe* ^ohrtaufenb ift »erfloffen, feit ba* ,2onb

ber fd;önen Serge
41

ftch ocrmäblte mit ben dürften auS ^abi-

burgd Stamme, feit 3Jtorgaretl)a jene Uffunbe unterjetflnele,
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bie bnt modern §erjog iHubolf jum SBeberrfd/er be3 biebcrn

Jproleroolleä erfor, unb mir b liefe» mit 3 1 o U juvüd auf

bic fünftunbert SM«» i" **"fn ßrbirrt«foljn immer
treu ju feinem surften geftanben, gut« $taa)e baltenb, roar'a

2>i« S*i«{iftSitc in ^miibnttf.

Ti( 6*UWfer mi» Hitbm« £eftr« Ciirtel n« ?i*\wnM$tr.

«i Srieben ober Ärieg. Inrol bat burd) fünfljunbcrt 3af>re ' Hingen Tic aucf> bmani in bie Oiauc bie c&rmürbigen friW«
fwfrcc unb brat) bie Wrenjmnrlen Tcutfdjlanb* beroadjt, brum

|
famnen ; nid)t flufrria ollein büdt ftdj, an feinem „refte bai

64
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eieblhtg*tinb ju Kufen, nein — aud) ©ermania meint Jamben*

thronen unb wüufcbt ihm ©lüd jur ^ubelboebjeit. Senn*

gleid? bereit* am '^<>. Januar, fll* bem läge, 100 vor fünf:

hunbert fahren bie Abtrerungturiunfc verfaßt mürbe, ber

prachtvolle l^iftorif*c Jeitjug bie Säume ber t. f. Sebouten*

fälc burcbwallte, unb in ernfter, feierlicher Seiie bie hohe

'Bebcntung be* Jefte* hervorhob, fo mar bod) eigentlich erft

in ber Eröffnung be* Jeftlcbießcn* bureb Se. Durchlaucht ben

Statthalter Jürft üobtowif am 24. September ber Anfang

aller ber prächtigen Jeftlicbfeiten ju fueben, bie al* leuchtenbe

Strahlen ben ©lanjpunft umgaben, ben ber 29. September

bilbete; an biefem läge nämlich gefebah ber Att ber feicr=

lidien Uebergabe lurol* an Ceftcrreid?, um mit ibm fortan

vereint ju bleiben.

Seoor mir nod) bie Detail* ber Jeier berühren, fübren

wir unfere t'efcr jur prädjtigcn Sdjießballe, bie al* Smia*
gung*plaf all' ber laufenbe von Schüfen unicr ^ntereffe

iim fo mehr in Anfprud) nimmt, al* fie neu unb gefebmad*

voll gebaut ift, unb in ihrem Innern jenen berrlid>en Schaf

von Sdntfenpreifen unb Jeftfabncn birgt, ber jebe* Auge

blenbet, ber aber and) jebem .<jerjen bie böcbfte Söcinunbe:

ntng abjtoingt für bie eble ©roßmutb ber Weber, für ben

opferwilligen Hatriottemu* , ber au* jeber Spenbe mächtig

jpriebt. Der Anblid bei ©abenfaale* ift ein roahrbaft fürft

lieber : unter ben Silbern be* Alaifcrbaufe* unb be* — 2i)roI

unvergeßlichen — Anbrea* Aiojer'* unb Kater* Aabcftn liegen

bie prächtigen Sadjen, $eul an Kotal, Jahne an Jahne,

bajroifcfcen taufenb finnige Wegenftänbe mit funtelnben Du*

•taten gefdjmüdt, jum Xtyil au* weiter Jerne eingefanbt,

ben Sd)üfcn jum ©ruße, bem l'anbe jur Gbre. Unter ben

herrlichen (Haben nimmt einen beroorragenben "}Jla$ ber

(jhrenichilb ein, ben bie öfterreiebifche Armee ihren ©äffen*

brübern roibmete, benn ©efdjmarf unb Seidnbum ftreiten

um ben Korrang. Sir nennen ferner ben von Münftlcr-

banb gefertigten Jafan be* .$erjog* von Atoburg unb ben

filbernen KrndMpotal be* J^ürftcn von Auer-Jperg, ba* rcidj

gefebmüdte Seft ber Mommune von Sien. Sir halten

febroer , hier Auswahl ju treffen , fo glänjenb , fo überreich

präfentirt iui> Alle* bem Auge. Unb in ben Stäuben fnallt

Stufen um Stufen, ba* Dröhnen ber Söller an ben Schei-

ben vertünbet laut bie trefflieben Scbüffe, e* ift ein Sogen
unb Drängen ; jeber Schüfe toill ficb ein Keft erringen, ein

tbcure* Anbenten an bie feböne 3ubelfeier.

Maum graute ber borgen be* 29. September, al* ein

.fvrolb bie nodj träumenbe Stabt burcbjog, um in allen

Straßen bie freubige Kotfebaft ju verbreiten: „Ter Äaifer

lommt!* ber Xbat, ber crlaud)tc Monarch tonnte fei.

nem Kolte leine freubigere Ueberrafcbung bereiten, leinen

bereicheren »emet* feiner Iheilnabme am Jcfte geben, al*

baß er felber tarn, um 3euge ftin vom ^ubel be* 2an=

be*, um ficb mitjufreuen mit ben glüdlicben Untertbancn!

Irof ber früben Morgenftunbc — e* mar laum halb fecb*

Uhr — b«»e ficb halb eine unjäbüoe Mcnfcbenmenge am
©abnbofe verfammelt. Äaum uerfünbete bie ©lode ba*

Aaben be* taiferlicben 3uge * , al* taujenbftimmige* .§ocb

burefa bie 2üfte bröbnte, ba* immer fcbwoll, bi* ba* freube*

truntenc 93olt feinen Äaifer fab unb ibm bonnernb fagte,

baß e* ihn verftanben babe. Sir übergeben ben SJerfud)

ber Umftebenben, aU ber 5iaifer ben ^ofmagen beftieg, bie

^5feTbe au*jufpannen, unb fclbft burd) bie gefebmüdten Stra;

ßen in bie .Hofburg ju fahren, ba* Jaucbjcn ber Schüfen

unb ba* Gmporioerfcn ber #üte; e* mar bie* nur ein

echt rnrolifcher ?lu*brud ber ungebeudjeltften 3?olf*Iiebe, ein

Au«brud, ber, weil eben ungefuebt, fo ftürmifd) entbufiaftifd;

mar unb gewiß be* flaifer* ^)er} gerübrt.

Mittlerweile hatten ftd) bie leisten .Qcrbftnebel vermögen,

ein prachtvoller lag warf fein Siebt auf bie mit Saufenben

von Jabnen, Simpeln, Sappmfcbilbern unb ftnnigen Sprü*
eben beforirtc .Ctauptftobt. Die jebntc 3?ormittag*ftunbe traf

bie halbe Sebrfrnft Ivrol*, mebr benn feeb*taufenb Sebüben
im §ofe ber ftlofterfafeme, um bort einer Jelbmeffe bäpu

j
wohnen, bie von einer gewiß ebrwürbigen (?rfdjeiming, bem

i fech*unbad)tjigjäbrigen ileteranen Atri*mer, jelebrirt würbe.
AI* ber Alaifer anfubr unb von allen ÜDluRlbanben — ei
mochten beren bei fünfjig gemefen fein — bie 5Boll*ht)mne

angeftimmt würbe, ba jubelten alle tnrolifcben ÜWänncr, ce*

febwenlten bie Schüfen ihre Jahnen jum ©ruße, bie alten

IHanner au* ben kämpfen be* 3<*bTe* 1797 unb 1809
weinten vor Jreubc, baß fie biefen lag erlebten, ß* war
ein fchöner Süloment, all' biefe jungen unb Alten, JHciehen

unb Armen au* allen 2anbe*tbctlen ju fehen , alle fonftigen

SVrrfcbiebcnbeitcn waren beglichen, ^eber (annte nur Ginen
Sunfeb, unb ber war auf ben .Haifer gerichtet: e* galt,

alle* ©lud unb allen Segen berabjuflcben aui ben geliebten

Jürftcn fammt feinem erlaud)ten A>aujc! jturj naeb ber

heiligen .Handlung orbnet fid) jebe Abtbeilung ber Schüfen,
„Vber [teilt ficb unter feine Jabne, bie jroar häuftet burd;;

1 likbrrt, aber tampfeSmutbig nod) im Sinbe flattert. Den
! impofanten Sebüfenaufjug , ber vor ber .öofburg vorüber'

jicbcnb unter bem taiferlicben iöalfone feine Banner fenttc,

I

eröffneten berittene ^crolbe, benen Irompetcr unb i'an5en--

|

träger ju 4>ferbe folgten, begleitet von Solbaten mit ^»aden-

büebfen unb Mrieg*oolt au* ber 3eit be* breißigjäbrigen

1 Alriege*, alle* prächtige, febmude ©eftalten, bie mit Dlüb*

|

ibre feurigen Sappen bänbigten. ^bnen folgten im latte ber

mitjiebenben SBanben Vertreter ber abeligen Scbüfengilbc

I au* bem vorigen ^a&rbunbert, »n ^e"n ÜJlitte ber <$nld

von Anbrca* £ofer al* Jabnenträger ging — c* waren
bieß bie fogcnauuten Sd)ilbböfer aus bem ^affener, Ab»
tommen ber cbemal* jur Kertbeibigung von Schloß Iprol

verpflicbteten ^»ofbeftfer, beren jeber ben Aameu feine* £ofc*

auf eifernem Aittericbilb nebft bem Sappen ju führen be*

; rechtigt war, — unb bintenbrein bie gclabenen Schüfen--

gcTTte unb bie Äompagnieen ber luroler, alle begeütert

i
fid) jurui^b unb bie j)ütc febwentenb. Schwere Jahnen

in ben beutfeben unb ben t'aube*farben grüßten von allen

; Käufern bie "öorübcrjiebenben , Mäbcben ftreuten Blumen

auf bie Schufenbrüber ,
t

bie mit 3a«djjcn unb 3tufen ben

|

Iiebcn*würbigen Spenberinncn bantten. (J* fehlte nicht

l

an ergöflieben ^utermejjo*, wenn mancher Scbüfenfrcunb

vom jenfter au* ben fröblieben 3"9 mit «nem flärfenben

Tropfen bebad)te, unb ber glüdlidje Empfänger feine Äame=

raben ju einem bonnernben Apocb auf ben ebcln ©eber auf*

forberte. An brei Stunben bauerte ber ,S"ft» ber, Danf ber

I

artigen Energie ber lurnermannfcbaft, obne Unorbnung «m

|

Scbießftanbe anlangte. Die Segeifterung, bie bortfelbft ben

Sorten be* Äaifer* folgte , ber ba* 2anb feiner £ulb ver»

fieberte, war eine fo ftürmüche, baß eine getreue Sd)ilbcrung

ju bem Ihtmöglieben jäblt. Seine SDtajeftät geruhten bann

felbft einige Scbüffe 3U machen, unb baburd) ba* früher nur

PTOviforifct) eröffnete Sd)ießen nunmehr wirtlich 5" eröffnen.

Der vom Jrantfarrter Schießen rübmlicbft betanntc Schufen:

tdnig, Cberjäger J&obencgger, hatte bie Gbre, vor ben Augen

be* Äaifer* einige tiefe Scbnwrjfebüffe mit gewohnter Sicher-

beit ju machen, worauf Seine ÜHajeftät ben oerbienten Schüfen

jum Lieutenant ernannten, ,umin ibm alle tnrolifcben Schüfen

ju ehren*.

Am Abenb be* glanjvollen Iae,e* wieberboltc fid) vor

ber taiferlicben i'oge in ben t. t. SHeboutenfälen jener Jeft=

jug, ber bereit* am 2G. Januar biefe* ^abre* alle Augen

|

geblenbet, aber aueb jebe* .fSerj entjüdt hatte. Alle bie

I Gblen be* Canbe* mit ihren ^agen unb Seifigen, ber glän^

j

jenbe ^»offtaat ber .^erjogin OTargaretbe , cnblid) fie felbft

an ber Seite ^»erjog Subolpb'*, gefolgt von Sittern unb

Mannen, jogen in Iangfamem Schritte vorüber unb medten

Träume vergangener Seiten , 3eitcn füßer (Erinnerung. —
Cetber war bie Abreife be* Äaijcr* febon auf elf Ubr Abcnb«

feftgefeft, unb fo jogen wir noch binau* mit bem taiferlicben

Sagen, febwenlten nod) einmal mit ftürmifebem Aufe bie

£ütc jum leften, webmütbigen Sebemobl I

Der 3ufammenfluß von fo vielen taufenb Jremben brachte

in bie forift ftillc Seftbenj unfere* 2anbe* eine angenebme
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Bewegung. Hltngenbe* Spiet 30g ob unb ju burcb bie I

erraten, 'Scbü&en Jörnen unb gingen. Auf bem &irfcbanger

aufeer bet Stobt berrjd)te fröhliche*" I reiben beim VoIt«fefte;

0lüd«tempet unb 3«uberbuben, Srintballen unb Mletter*

bäume tbaten ibr Wöglicbfte* , ba« Jcft ju einem Voltefeft

,u machen. Unb brausen im Sebü&enfmufe ^errft^t jeben

SfoA rege« Scben: wo c* wdbrcnb be« Jage* luftig auf

bie Scheiben fnallte, gnippirten fid? ^eitere „Sedjcr um bie

3?ablifd?e, eine 3tegimcnt«fapelle fpielte ihre fröhlichen Steifen.
;

To werben kleben gehalten unb Jjjochä ou*gcbrad)t, unb blü>

fdbnell fliegt ber Abenb »drüber, um fich bem fd)öncn Verlern

franjc ber Crinnerung nnjureib^en, ben ^eber fid) 00m Jyefte

nad) -'jjflufe mitnimmt.

ein 5Hüdblid auf ba* ganje frft weist un« nur Cine

Seite, bie matter glänjt, unb bie ift ber Umftanb, bafc un«

liniere lieben beutieben Vrüber fo fpärlid) befudjt haben.

Ocbc fflott, baft bie Unterfuajung betreff* ber Verfenbung

ber ?abfd?reiben triftige örünbe ber Verjpätung weife, bie

man fo jicmtid) allgemein al$ Sbfltfacbe bejeidjnet. Sei bem
i

wie ihm wolle, bie Jnroler haben ed mit ber Cinlabung

i^emifi ehrlich gemeint ; bief? mögen alle Schüfen bezeugen,

bie mir al« liebe CVifte au« fernen Sonben in unfern dauern
beherbergen burften.

Um einen ÜBegriff ber maffenbaften 3bei(nabmc an bem

^ubclfd)ief$en ju befommen, muf? man roiffen, bni; bie 3abl

ber Ginlagen am Sanbe*bauptfd)iefiftanb 5438 beträgt, eine

.Siffer, bie um fo höher crjdwint, als beim franlfurter Sdnefjen

nur 23oO Schüben fid) wirtlicb belbeiligt haben. Tie Sd)icji=

ftänbe ber umliegenben Crtfcbaften, bie Webentfchicfien an 1

bo« ^ubetfeft arrangirten, jäblen eine Unzahl 0011 Schüben*

Säften; bie Maiferjägcmgimcnt*<3cbief>itätte am Vcrg 3jel

meist allein bie hohe 3ol)l »on 2200 Nummern auf. 2$abr=
,

lieb, ber Sproler Aar in jeinem rotben Schmude, er bat in

biefen lagen einen jroar unblutigen, aber einfit herr(id;en

eieg gefeiert

!

Priiy Q3ußrn uon SaDOijcn.

(£4tufe.)

Wchrmal«" mürbe im taifcrlicben geheimen Mathe, in wel=

ehern Caprara gegenwärtig war, über Vri>«3 Cugen'a Sdjid--

fol »erbanbelt. Sie Atage feiner Einrichtung warb ernftlich

erwogen, aber bi* babin, bt« )u bem äuperften fünfte bar*

bnrifdjen Unbant«, folgte Äaifer i'eopolb ben Jeinben Cugen'«

nicht; ja e« roarb ihm enblidj roiberlid), immer unb immer
wiebeT jum .§enterwerte angetrieben ju werben. „Cs ift

genug!* fpracb er. „^ch werbe ben ^rinjen, ben mir ber

-Öhnmel al* ifikrtjeug ber SRettung gefenbet ^at, nie als

ilebeltbdter bebanbcln."

»on biefem läge on, ber Cugen* Atinben Schweigen
\

nuferlegte, wanbte ihm l'eopolb feine ganje »>ult> wieber ju.

Gr übertrug ihm ba« Cbertommanbo in Ungarn, mit ber
'

groBb*rjig*n ^nftruttion: „baft ikinj Gugen ungehinbert
)

alientbolbcn operiren tönne, wie er ei jum heften be* Hai-.
;

fer* unb be* Äeith» für bienlid) halte, ohne baji man ihn
'

>cpbalb jemals ;ur Verantwortung .üehen bürfe". ^(ueb
I

burfte (?ugen, wie sÜVilbftein. alle bie Cfnjiere nad) SBilltür I

heförbern, bie fid) bei 3<nto unb in ben folgenben öejeebten

auege3eicbnet hatten.

Ter triebe ju ÜRoswid jwifchen Tcutjdilanb unb Aranf:

rekb 1697, ber ,">riebe ju (5ar(owift 1099 jwifdjen Ceftep

rei<i unb ber Pforte litfdjlofe engen'« !riegcrif(he 2hätigteit.

Gt xoax't, weldiw feinem Maifer Slauonien, Siebenbürgen,

bie fflefpannfehnften »on *ac», 3)robog unb litul errun=

aen hatte. 3lber noch lebte ein gefährlicher ,veinb ?eutfd)<

tanb«, Jubwig ber Hierjehnte, mit feinen tüdifdjen, grau«

famen, babfüd)tigen, ehTbegierigen .§elfer*b>lfcrn. Ter fpa=

ntfehe erbfofgefrieg berief nud) ben eblen SHitter wieber auf
j

bie «nmpfe*bflbn. Spanien, SRatlanb, Neapel, Portugal,
|

Sanonen, leiber auch 3wei beutfehe geiftliche dürften, bie

.«urfürften uon SDlainj nnb «ötn , traten auf Jrranfreichs

Seile, englanb unb .^odartb jauberten, bie beutfehen 5ür«

ften waren läffig mit • ber 5Reid)«bülfe , — galt e4 boeb jus

näcbti ben ^ntcreffen ber bobsburger Xpnaftit

!

Aaft ohne allen SBciftanb begann ?eopolb in ^tolien ben

Ärieg gegen bie alliirte franjöftfd)-itoIienifd):fponijd)e ?lrmee.
N45rinj (Sugen war (^eneralifftmu-3 ber weit fdjwädKren tai--

jerlidKn 5lrmee. ÜUit Reiterei, Artillerie unb Wepäd über=

fd)ritt er bie toroler Alpen. Ueber bie febroffften ^elömänbe,

bind) bie tiefiten Schluchten , über reifcenbe 05ebirg«ftrömc

führte ber 55Jeg, ben jweitaufenb losgelaffene Verbrecher

möglidjft gangbar machen mufsten. Tie Kanonen mürben

an Striden biuaufgewunben unb binabgeloffcn ; bie ffiagen,

?affetten, ®epäd unb nlle^ Anbere ftüciroeife auf ben Sdbul=

tern ber Solboten binubergebracht. xVber bemühte ftd), ba-J

Aeufierfte ju thun , benn nie war ein Jelbhea mehr geliebt,

al« $rin3 Bogen.

gelang eugen mit aufierorbent lieber Mlugheit unb

energie, ben 21iarfd)all (jatinat iun'idjutreiben. Killerot

trat an beffen Stelle, (fugen idjlug ihn bei Cljiari auf'-J

ftaupt. ein !^ahr Später nahm er ihn fogar gefangen.

Venbome erfe&te ihn. (Suropa jäblte bamal« eine ÜHeihe ber

glänjenbften Jclbberren: eugen, Stabremberg, SJenbome,

(5requi, 33c*ubemont in Italien, Vtinj i'ubwig »on »oben
am ftbein, Warlborough unb Atblone in ben 31ieberlanbcn,

ober leiner, felbft 2)lar(borougb nicht, »ereinigte in fid» bie

eigenfebaften eineä grojjen Wanne« in ber s
Jikife, wie $nnj

eugen.

3m ^ahre 1700 warb er Vräftbent be5 taiferlicben ^>ofs

triegorath«, unb man fpürte e« balb bei ben Armeen, bajj

ber ädjte Solbotenooter ba« SRubcr führte. Tie ^efd)id)tc

jener 3<it crjählt eine SRenge Vcifpicle »on ber Sorgfalt

unb 3Dei*beit, mit welcher Cugcn unter ben fchwierigften

Umftänben bie toftfpieligen SBebürfniffe ber Jruppen ju br

fdjaffen wufite. •

Abermal« unternahm er ed je^t, ben abtrünnigen .ftctjog

oon Saooncn für bie Sache be« .Haifer« 3U gewinnen, unb

wieber gelang ibjn bien fdjwere 5Bert. 3ebt entfaltete fta)

für ba« beutjehe Volt ba« emporenbe Schaufpiel, bafs ein

beutfeber jturfürft, ber gtonjfüchtige unb rubmc«eitle SDtor

emanuel »on Vauem , mit ^rontreich gegen ben Aaifer

tämpftc. Cr brang in 2qrol ein, aber ba« tapfere Verg«

oolt warf ben teden Cinbringling , beT fo wenig beutfdje

ehrlidjteit Jfigte, blutig hinau«. SHenig fehlte, fo wäre 2>iar

Cmanuel felbft »on Snrolertugeln gefallen. So grofj, wie

be« baperifchen Äurfürften ifrab gegen Defterreicb war, fo

gefchidt unb unmoralifd) waren bie Littel, welche bie l'inu-

fter unb (^efanbten anwenbeten, um ben .«urfürften auf

bie eine ober bie anbere Seite hinüber 311 jiehen.
süJährenb

ber öfterreidjifche SWinifter .ttauni^ miffentlidi bem Äurfürften

feine eigene ftrau hingab, um ihn für Cefterrcidj) 3U ge-

winnen, ftellte ihm Ülarfdjall Villor«, aufscrorbcntlicher 05e^

fanbter bei bem Äurfürften, 3U »erfebiebenen 3Jlalen fdjöne

Tarnen, 3. 8. bie ©räfin "Bahlen, bann bie Italienerin

Canoffe, 3« Verfügung, bie im Weheimen feine eigenen 0?«

liebten waren unb ih^m Alle« hinterbrachten, wa^ fk an

Staat«geheimniffen bem Murfürften abgelodt hatten.

Vei .t>rtchftäbt, unweit Tonauwörth, trafen am Vi, Auguft

1704 bie beiben Armeen, bie beutfeb englifd) hollänbifdje,

breiunbfünf3igtaufcnb Wann ftarf, unb bie frcinjöfifcb •• bai)c=

rifche, fccbjigtaufenb ÜJtann ftarf , auf einanber , um 3U ent=

icbeiben, ob Teutfchlnnb tünftig eine franjöftfdx . unb

Vapem ein VafaÜenftaot be« jpofc* oon Vcriaillc« fein folle,

ober nid;t. Tie ^mn ofen unb Vanem würben total auf=

gerieben
; jwölftaufcnb »on ihnen waren tobt , fünf3cbntau:

fenb gefangen, jweihunbert Jvohnen unb bunbert Aanoncn

erbeutet. Ter frantfftfebe Cbcrfelbherr Tallarb war mit

jwölfhunbert Stabdoffiticrcn unter ben befangenen, .Hur=

jürft War Cmanuel mufjte lanbflüdjtig werben, unb gnns

Vaocrn fiel in Ccfterrcidj« ^änbe. To« war bai granbioje
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©erf jweier ^Ibherrngröfen, uvl.ti: bet SiMt ba* wunbw--

bäte SJeifpicl innigftcr eintragt unb Steiblofigteit gaben,

aber Gugen hatte b«n $lan baju faft allein gemalt. Gr

bmtc jenem ^irflen, bet ihn cinft in eitlem Ueberrautbe

„ba* tleine äebteben' nannte, einen Stof» twrfcfct, uon wcl«

ehern ftch Subwig ber S$ict5cbntc nie meb,t Pöllig erholen

fonnte ; e* mar bie 9lemefiä ber beutfeben Nation , welche

buta) tfubroig'* aiorbbrcnncrfcbaarcn fünfjehn 3ahre porfer

fo tief »erlebt morben mar.

9lacb>m burch ben Sieg bei #öäjftübt Seutfchlanb am
SRhein unb bet Slonau befreit morben, 50g bet ebfe bittet

pon Jleuem nad) Italien , um bem §erjog von Saponen

2uft ju machen. .§icr trafen Gugcn unb ißenbome jufam=

men, SBeibe ali Heerführer iDluftcr olme GMeichen. SBeibe

übetboten fiä) lange 3cit in aUen .Wünften bei Äricge*.

Jteiner lonnte bem Silben! ben 3oll bet ^emunberung oer-

fagen. 9Jei Gaffano lieferte Gugcn am 10. 3luguft 1705

feinem Wegnct eine bet blutigften Schlachten unb behauptete

ba* >yelb , obfdjon et minbeften* ein Srittfjcil roeniget Sol=

baten blatte wie SSenbome. Sie Oeftcrretdjet unb bie ^reufen

untet bem x}kin3en »on Scifau traten SSunbcr bet Sapfcr=

leit; felbft mehrere ihrer öcneralc fanben babei ben blu-

tigen Sob.

Sil* ein 3aljr batauf SDlarlborougb bie Aranjofen tn-t

JRamillieö pcrnidjtetc, tief fubroig bet Sierjchnte ben 3Jem

bome jut Rettung betbei unb ianbte bafüt Dtarfm nad>

<4>icmont. Tief} entfdncb. Gugcn hatte leinen ebenbürtigen

GVegnet mehr, w«b fd)lug bie ^tanjojen untet ben sJ)laucrn

Surin* fo furchtbar, baf> er flngcHdit* bei eroberten 1'ager*

auetufen lonnte: „9lun ift Italien unfer, ohne bafj un*

biefe Gtobetung weitet etwa* loften wirb!"

2lud) in biefem Steffen, in welchem auf beutfeber Seite

bet ^tinj uon Moburg-Gtatba, bet ^rinj pon Sitarttcmbctg,

bet $dn] non .f}cffen=Sarmftabt, l'eopolb uon 'Jlnhalt'Seffau,

JHetjbinbet, .§agen, Hitdjbaum, £arra<b, Stille unb ;Hocca=

oion befehligten, bewährte i'riuj Gugen feine Uncrfdjrodcn--

fjeit bi* 311t Sobedoeraebtung ; hinter ihm warb fein y<io,e

unb Mammerbiener erfdwffcn; fein Wcrb, in bie SJruft ge-

troffen, ftürjtc in ben $eftung*grabcn unb fcbleuberte ihn

311 '-flohen. Sie Sruppcn glaubten ihren geliebten „2?ater
-

tobt, unb begannen 3U wanten. Sa llettcrte ber fyclb, mit

Staub unb 4Uut bebedt, wieber empot unb führte bie Sol=

baten taltblütig jum Siege.

Söa* et auf bem Sdjladitfelbe aufgerufen, ging in Gr=

füllung. 2er Groberuug Surin* folgte bie uon Gl)ira*,

3lfti, Grc*ccntino, Sorarra, iDlailanb, i'obi, ^aoia, Xortona,

31leffanbria, ^ijvghettone, Gajnlc. 3u Stnfamj be>> (>h«*
1707 3ogen alle ,5tan3ofen aui' Italien hinaus, ^rinj Gugen

roarb, um für feine Üienfte eine %xt von Belohnung ju

erhalten, (Venera llapitiin ber Sombarbei. ^m oahre 1708

warb er Cberjelbherr ber laiferlid)en 2lrmee in ben lieber;

lanben. Jott ftanben bet .^tjog uon "Hutgunb unb 3Jen-

bome mit bunberttaufenb Arnnjofen. Gugen unb 3)iarIbo-
j

rougb, welche laum übet fecbjigtaufenb 3Jlann bisponirten,

fehlugen jene bei Cubenarbe auf* .i>aupt. %m läge nad)

ber Schlacht, ben 12. Juli, fah Gugen in Trüffel feine oer*

bannte üJluttct roieber. ^hr ^u3f leuchtete in ftol3er Ü3e--

friebigung; benn biefer grofie Sohn hatte fte an Cubroig

bem iyier3ehnten gerächt! Gr roare, bet ben glanjenbften

dürften jener 3*«t fo furdjtbat in bie Gnge trieb, baft biefer

felbft Atieben^ootfdiläge mad>en muf.te. Sein x
l?ol( mar er=

fd)öpft bis jum Glenb, fein Schajj geleert, fein fto^cr ÜJluth

gebrochen ; abet weil bie »"yotberungen ber 21Uiirten bi>i in'#

Ungeheure gefpauut waren, wollte Jubwig noch einmal ba*

G)lüd ber Staffen »erfuchen. Gugen, ftet-S in heftet Ginttarftt I

mit SOlatlbotough , mufste noch einmal einen feiner blutigen
|

Sdwdjjüge thun, um ben fta^büfeben Hüntel gaii3 ju bre:

dien. Jie Sdjlacht uon ÜJlalplaquet, in weichet acfttjigtaufenb

gegen aehtjigtaufenb lämpften , watb glanjcnb gewonnen

;

nahe an uiet5igtaufenb lobte hebeeften ba* Schlachtfelb.

SJon biefer Seit an warb ber Stern bet beutftben Ghte

gegen Jronlreich oerbitnfclt burdj ^nrriguen aller Hxt. 9iad>-

bem Gugen noch Oefterteieh ben gtöfcten 2ienft geletflet, unb,
al* bet beutfehe Atönig Jofeph bet Grfte ftarb, bie SPahl
Marl'* bee Seeh»ten in ^rantfutt butd)gefe$t hatte, watb in

Gnglanb SWatlhotough »eftiirjt. Gnglanb fchlo^ mit Jrant^
teid) Sepatatftieben ; bie 'JUcbetlanbe folgten biefem 9)eh

fpiele; bet beutfd>e Äaifet ftanb nun allein, unb liefe fein:

befte Stü^e, ben eblen Gugen, mit ^tanfteich ben trieben

in SHflftatt fchliefeen. Gt watb jebt auch GJeneralgouoerneur

ber 9lieberlnnbe , aber bas iBerhängnii gannte ihm leine

Stube; e* fdjien, ala folle et fein gan3e* Ceben auf bem
Schlaajrfelbe »ctbttngen. Tie lebellifcben Ungarn unb bic

Surfen waren wieber lo*gebtod)cn ; jweimalhunbcrttaufenb
2Rann fanbte Sultan Ächmeb nach Ungarn. Gugen hatte ihnen

nur fedjjigtaufenb entgegenjuftcllcn. Xen 4. Sluguft 17 IG
erfchlugen feine Solbaten bteifngtaufenb Sürlen bei $etcr

watbein, bet SRcft entfloh. lenieewat unb Planta fielen,

bet 3<lb3ug wat ju Gnbe.

;>m folgenben ^al)te tarnen breimalhunbcrttaufenb Surfen,
Gugcn (teilte ihnen hunberttaufenb SSann entgegen. Xiefemal
war BeJAtttb ber Sölittelpunlt aller Opetationcn. 3(m 10.

3luguft 1717 führte Gugen persönlich feine Solbaten gegen
bic wütbenben Kotten; faft fünf Stunbeu bauerte bas> blu

tige Sßütgcn iKann gegen ÜWann. Sie Sürfen b>»en neun
jehntaufenb, bie Haifetlichen fünftaufenb Sobte. Gugen felbft

unb bie meiften feiner ©encrale würben perwunbet , aber
bie Sürfen flohen unb liefen ba$ gan3c reiche Saget in ben

.fcänbcn bet Sieget. 5Jelgrab fiel. Set Triebe öon Siaffa-

rowity je^te bem genialen SDcrte Gugen * bie Ärone auf.

Siefe war aud) bie Äronc feine* Aelhherrnleben*. 3war
mufete er nad) bem Sobe Mönig 3(uguft'* be* Zweiten oon
"^olen, 1734 unb 173.

r
>, nodjmal* am iHhein Itiegetifch auf^

treten, aber fein grofer Oeift war burch bie Stud)t bee Uteri
gebeugt ; er war nicht mehr jenet fübne, geniale .§clb, beffen

Gkhim bie
völi&c göttlicher Webanlen burchjueften. S!cr wie-

oer triebe madjte ben ivcinbfcliglciten ein tafcheS Gnbe.

9li<ht oiel fpätet, am 21. ?{ptil 1730, ftieg aud) f-rini

Gugcn hinab in bie Wruft, um unuergeffen im GJebächtnif;

ber banlbaren •Jladjroelt fortsulehcn. Surch bie Sd;lad)ten

bei 3enta, ^elgrab, .(jöchftäbt, Surin, ÜJtalplaquct rettete

er Cefterreid) unb Seutfcblanb, eroberte er Italien, warf er

ftranfreich 3U Jüoben, ertoarb er Serbien unb bie tleine Söal-

lachei, — ettang et ftcf> unftetblichen JHuhm.

SU* ilHenfcb machte Gugen Reh ftet* ber höhnen 2td)tung

würbig. Sie «polbatcn nannten ihn ihren Sliater, unb er

forgte für |lc, wie für feine ftmbcr. 3iic wat et twrt unb

gehäffig gegen Stnbcre, fonbern jeben 5lugcnblid sur 3Jer-

föbnlichfeit geneigt. Gr fcbäMe Münftc unb Sttffenfchafteu,

unb unterftü^te arme Sid>ter unb (belehrte mit wahrem
Zartgefühl. Gr liebte auch bie grauen, welche auf fein ret-

d)c* (Hemüth nicht ohne Ginflufe waren. 2?on ben bret itai

fern, benen er biente, fagte er: „l'eopolb loar mein SJater,

^ofepb mein trüber, Marl mein .Oerr". Ceftcrreich bat am
meiften Urfadjc, feiner bantbar ehrenb 3U gebenfen, aber er

gehörte aud) gan3 Seutfcblanb, er war ein ,§elb be* beut

fdjen Siolte*, unb al* foleber würbe er am jwethunbertfali'

rigen G>ebächtnifetage feiner öeburt gefeiert.

3n brr iWofdjft 001t ^urabain.

(Sugcn C>iigo.

Csdi hielt mich mehwre Wonate in Surabaja, einer ber

•Oauptftäbte uon ^\aoa, auf, wo bie Guropacr hebeutenbe

Gtabliffement* b>bc"< unb bie auferbem pon Walaien, Ghi

nefen unb 3(rahern bewohnt wirb. Sie intcreffanteften Stu=

bien machte id) in meinen uon Olefcbaftcn freien Stunbeu

uor ber grofen HWofehee, an beren JfiKiupttbor aUe ^laneurc-
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bei' «tabtbejirt* jujatmnenfomen. 2Rir trmr ber öenuji, ben
[

gftllt, benn bic Pforte, welche ju bem »heiligen Wang"
Meie-- 2Rcnfcbenrftf}en|tubium gemährte, nicht gnn3 tunkt«

\

frttyt, mar ju gleich» ^eit ber cammelplatj ber Bettler

lie $jortc jut Siejdw ju £uTat>aia.

unb flranlen, bie fyer ihr GIcnb unb ihre Pkbreflen jur

cdbau (teilten. Qi gehört jehon eine ftarlc Ueberroinbung

be* Qielä baju, um ben Jlnblicl be$ Ärebfe«, ber 3 trophein

unb anberer Mranfhcitegejcbroiftcrtinbcr ju ertragen; abet
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wer bie HJlenjc&cn ftubiren nriü, mufi fid> in kr ?(eftbetif bei

£>äfilicben ebenfo ju $aufe fühlen, al« in ber be« Sd>öncn.

'*tu«fä$ige unb Wefunbe trieben fid) oor biefem heiligen

2^ore bunt burcbeinanber ; Slicmanb festen bie Slnfteduna,

3U fürcrjtctt. ?lllc fdjöpften au« berfclbcn i<«fc, bic por beut

Tbore fteljt, unb bebienten fief» babei be« bariiber bangenben

Söffet* au« Äolo«nu&, benn bie Äolo«nuf) folt (eine 'iln-

fteefung bulben. Ta* jur Diesten oom (Eingang ftehcnbe

Wefaft, im üJtalaiifcben Üampott aör genannt,, hat Ütebnlicti^

feit mit ben römiirticn 5(mpborrn, unb iit au« einem poröfen

Jbon gemalt, ber ba« Raffet burchfebroiht unb c« fühl

macht.

betritt man ben Wang, ber 5U bet 3Jlofd»ee führt, fo ftebt

3iir Sinfcn ein grofie« Webäubc mit einer rotben fiuppel:

bort ruhen bie Ueberreite ber iWabja« unb Naben, bie ftd)

in ber (Hefttjicbte be« i'anbe« beroorgetban. Tie Jbür im

,£intergrunbc be« Wange«, jur Seite be« SDlinarct«, führt

über eine grofee Jreppe in bie Üötofchee. Ter Wiebel unb
bie Seiten fmb mit Iropbäen uon ©offen unb Wefdjü&en

gefdjmüdt, unb bie *orm biefer Iropböcn erinnert fo fehr

an ben franjöfifäen Stnl tfoui« XIV., bof? man glauben

muft, ber Grbauer babc im Verfehr mit Europäern gelebt.

Ta« innere ber Ü)lofd)ee ift ooh aufeerfter Ginfadibeit , unb

bat mit einem 3irfu« oicle 5lebnlicbieit. Seil entfernt von

ber Glcganj ber SJlofcbcen 0011 Mniro, l'lleranbrien, Sllgericu,

finbet man in ber OTofcbce uon Surabaja nidit ,\apencen,

nicht ?uftre«, nicht Sampen, nicht Malereien, nid)t Stühle,

nicht leppicbc; ber Voben ift mit 9fei*matten bebedt. Ta«
etnjige Vem?rfen«roertbe ift bie 3lrt ber Ventilation: ba«

Tacb, ba« au« mehreren fid; mehr unb mehr verncigenben

klagen beftebt, geftattet ber 2uft, in biefem grofsen SHnum

frei ju 5irtuliren. iit ba« bei bem hcifien .Klima ein

grofjer Vortbcil, ober vielmehr eine Wotbroenbigteit, an einem

Crtc, roo ftcb jeben Jreitng, bem lag be? Webete«, lau--

fenbe pon Wläubigcn verfammeln. 3ur ?Inbad)t bin id)

in biefem ftaumc nie geftimmt roorben, unb id) eilte immer
mieber rafdj binau« in bie prächtige 9latur mit ibjer »er:

fdiiDenberifdjen Segetation.

I

Üilöcrrätljfcl.

11 l ./

HnflöfnnB be« BirfcerritftfeU auf Seite 71:

2?cr nur Unit, tuaS er mufi,
ÄJirb mental« fteKn auf tig'ntm gu&.

afdjcnputtcl.

-3)1 cl r dj c n

»rn .flinker* nnS f-aui • sjoröen krr Brüter Wrimm* *k

Gincm reichen IDtanne rourbe feine 5ran trar.f , unb at*

fie fühlte, bnfs ihr Gube berantam, rief fte ihr einjige« löcb
terlein 311 fid) an'« Vett unb fpraa): .Vleib' fromm unb
gut, fo wirb lir ber liebe Wott immer beiftehen, unb icb

Toill uom Gimmel herab aufTich blicten unb um bich fein."

Tarauf that fie bie 3lugen 3U unb »erfchieb. Ta« HJlrtb

eben ging jeben lag hinaus auf ihr Wrab unb meinte, unb
blieb fromm unb gut. Ter Schnee aber bedte ein roeifce?

lücblein auf ba« Wrab, unb al« bie Sonne e« mieber ber-

abge}ogen hatte, nahm fieb ber SJlann eine anbere <yrau.

Tie ^rau tyttk jmei lödHer, bie fie mit in'« >>,ui.

brachte, unb bie fdj6n unb toeifi 0011 Angefleht roaren, aber

garftig unb fdnoarj von .\terjen. Ta ging eine fd)(imine

3cit für ba« arme Stieftinb an. .©a« roill ber Unnä^
in ben Stuben?* fpracben fie, „roer Srob effen roill, muü
e« erft perbienen; fort mit ber Hücbenmagb !" Ta nahmen
ihm bie Schmettern feine fchönen Mleibcr, gaben ihm einen

alten grauen Mittel onju-.i'.h.n, unb bann lachten fie ti au:

unb führten e« in bie Siüä)t. fmn mußte e« fo febmere

"Sfrbeit tbun, früh "fr Jag auffteben, ©affer tragen, 55*ucr

anmachen, tod^en unb mafchen. Tabei thaten ihm bie Schnu-

llern alle« ^»erjeleib an, oerfpotteten e«, unb febütteten ibm
bie Grbfen unb fiinfen in bie Stfche, fo bafe e« fi^en unb fte

roieber au«lefen mufite. 'Jlbenb«, wenn e« mübe mar, fam
e« in fein Sctt , fonbern muftte ftch neben bem ^erb in bie

3lfd)? legen. Unb rocil e« barum immer ftaubig unb fcbmufcig

au*fah, nannten fie e« 3lfcbenputtel.

G« trug fich 311, baft ber Vater einmal auf bie SKcije $ie-

hen roollte, ba fragte er bic beiben Stieftöchter, roa« er ihn.-n

mitbringen follte? »Schöne .Weiber,* fagte bie Gine, unb Str-
ien unb Gbelfteine" bie Srot'itt. »9iun, Jtfchenputtel," fpradi

er, ,roa« roillft Tu baten?* — „Vater, ba« erfte 5Rc::,

ba« Gud) auf C'urem .Vewnroeg an ben A)ut ftöfjt,* antroor

tete ?lfd>enputtel. (rr taufte nun für bie beiben Stieffchrj.-

ftern bie «leiber, Verlcn unb Gbelfteine, unb auf bem :Hü^
roeg, af« er burd) einen grünen Vufeb ritt, itreifte ihn ein

.'bafelret« unb ftiefi ihm ben .fiut ab. Ta brach er ba-

SHei«, unb al« er nach $ava tarn, gab er ben Stieftöchtern,

loa« fie ftch gemftnfcbt hatten, unb bem 3tfdjcnputtel gab er

ba« 9iei« von bem v iclbufch. itfebenputtet nahm e«, giu*

bamit 3U feiner SHutter Wrab, unb pflanjte e* barauf unb

meinte fo fehr, bafe ba« ?Rct« uon feinen Ibräncn begofien

roarb. (?« roueb« aber unb roarb ein fdjöneT Vaum. af<|eiH

puttel ging alle Jage bretmal barunter, meinte unb betete,

unb allemal fam ein Vögelein auf ben Vaum unb gab ihm,

roa« e« fiCb münfehte.

G« begab fich aber, bajj ber Atönig ein fteft anfteHte,

ba« brei läge bauern follte, bamit fich fein Sohn eine Vraut

au«fucbcn fönute. Tie jroei Stieffdjroeftern maren aud) baut

eingelaben, riefen Slfcbenputtel unb fpracben: „9Jun fämm'

un« bie .^aare, bürft' un« bie Sdjube unb febnaü' un« bie

Schnallen, mir tanjen auf be« «önig« ^feft.* Ta« that

3lfa)cnputtel unb meinte, roeil e« auch (je™ .U'm 2rt"J niit-

gegangen märe, unb bat bie Stiefmutter gar fehr, fie möchte

e« ihm erlauben. „Tu, Stfcbenputtel," fpracbfte, „fwft nicht*

am Seih unb baft feine Äleiber, unb tannft nicht tan3en, unb

roillft 3ur .^ochicit!* 5(1« e« nod) weiter bat, fprach fie end-

lich: „34 roiU Tir eine Scbüffel Sinfen in bie Safcbe fchüt=

ten, unb roetm Tu bic in jroei Stunben roieber au«gclefcn

•) Unlrte SfltttnMMM oiliiffrmfn *ir finem im ««Tfaji »fit P. Tin-

fcctf in 3r<ml[nrt ttf*i<nt«i<n Dr«*thi4< , »WcnbrfKt ten »etfa.W&'Jcr

vrn «fnialirinlrr. tut all< V*lr<mir(b<n, tu mit Orimm raditniMt.

t>al Ut tiürt in H>il»rr Rrnn bttanKll nnt ben S»lf*lcn f» priAti.;

«rtTflff«. «I» S. tttnM*«!. tii I»u* mit f«M 311«Mra<lenfn f^radcflc,

tnt* tief« Un ganjen 5aubtt let Clftllt«! vot un» »nlatttfilel.
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hak, io follft Tu mitgeben." 9tun fdutttetefie ihm bie Sinfen

in nie Jafcbc, aber ba* Sötäbäjcn ging vor bie Jpintcrtbürc

nach bem (Marlen >u unb rief: „.Mir ;.ihmcn Säubeben, ihr

Jurtcltaubcben, all' ihr Pöglein unter bem ,§immel, tommt

tnb helft mir lefen:

bit auttn in» 2e>f*ttt,

bit fAltdfcttu in« JCretfd»™:"

Ta tarnen ;um Äücbcnfenfter jwei weihe Säubeben herein,

unb barnad) bie Surtcltäubcben , unb enbli* fdjwirrtcn unb

iebwärmten alle Pögclein unter bem .<t)immel berein unb

liefen ftcb um bie Siebe nieber. Unb bie Säubeben nidten

mit bem Köpfchen unb fingen an: pit, pit! pit, pit! unb

ba fingen bie übrigen aud) an: pit, pif! pit, pit! unb lajcn

alle guten Körnlcin in bie Scbüffel. ffiie eine gute Stunbc

herum mar, waren üe fchon fertig unb flogen alle mieber

binau-j. Ta braute e* bie Sdmffel ber Stiefmutter unb

freute ftdb unb glaubte, nun mit auf bie A^ocbjeit geben ju

bürfen. «ber fie fprad): „9tein, Tu Sfcbenputtel, Tu !mü

feine Kleiber unb lannft nicht tanjen, Tu follft nicht mit-

geben.' 311* ei nun meinte, fprad) fie: „PJenn Tu mir

;..vi Scbüjfcln ooll 2infen in einer Stunbe au* ber 3lfd)e

rein lefen lannft, fo follft Tu mitgeben," unb badjte babei,

ba* tann e* nimmermehr. 9lun febüttete fie jtoei Scbüffeln

¥infen in bie Stiche, aber ba* Wählen ging vor bie hinter-

tbürc nad) bem ©arten ju unb rief: „
Jbr jab^men Säub=

eben , ibr Surtcltäubcben , all* ihr Pöglein unter bem .§rrm

mel, lommt unb helft mir lefen:

bit guten tn'< 2fpf*<«.
btc f<f>ledbten in'« Ätrpf*en !*

Ta lamen jum Küebenfenfter jwei roeipe Säubcben herein,

unb barnacb bie Surteltäubdicn , unb enbltdj febroirrten unb

üwärmten alle Pöglein unter bem Gimmel herein unb ließen

fid) um bie äfd>e nieber. Unb bie Zaubcbcn nidten mit

tbrrn Köpfchen unb fingen an: pit, pit! pit, pit! unb ba

fingen bie übrigen auch an: pit, pit! pit, pit! unb lafen

alle guten Monier in bie Sdmfteln. Unb ehe eine halbe

3'unbe herum mar, maren fie fd)on fertig unb flogen alle

wie&er bmau*. Ta brachte c* ber ^tieimutter bie 6<büffeln

unb freute fidi unb glaubte, nun «»geben ?u bürfen. 3lber

üe fprad): „(** bilft Stile* niebt >, Tu tommft nid)t mit;

Tu baft teinc Kleiber unb taimft nicht tanjen, unb mir müft:

»en un* nur fdämen." Tarauf ging fie mit iljrcn jwei

Sodjiern fort.

SU* nun 'Jliemanb mehr babeim mar, ging Slfrtenputtel

;u feiner Butter ®rab unter ben &afclbaum unb rief:

.8aum*«n. rüHtt* bi* unb i*ütttl' et*!

wirf Öolb unb Silber über tni*!-

Ta marf ihm ber Pogel ein golben unb filbern Klcib her

unter , unb mit Seihe unb Silber au*geftidte Pantoffeln.

Sa* jog e* an unb ging jur .V>od)jeit. 3bre Schmeftcrn

aber unb bie Stiefmutter tonnten ti niebt unb meinten, ti

müfct' ein frembe* flönigefrdulein fein, fo febön fah ti in

ben retefcen Kleibern au*. Sin Sifdicnputtct badeten fie gar

niebt unb glaubten, ti lag' baheim im Sdjmufc. Ter Kö*

mtt?fobn 'am ihm entgegen, unb nahm cd bei ber §anb unb
tankte mit ihm. Cf r molltc aud» mit fonft jliemanb tanjen,

a!fo bafi er ihm bie $anb nidbt Ioalien, unb menn ein Slnberer

tarn, ti aufjuforbern, fprad) er: ,Ta* ift meine Jänjerin!"

(!* tanjte bi* ti ?lbenb mar, ba rooüte e* nun nad) .t)aufe

geben. Ter Äönig*fobn aber fprad) : „3*) 9'b> mit unb
begleite Tief) beim er wollt o feben, mem bai feböne Stäb-

eben angehörte. Sie entmifd)te ihm aber unb fprang ht bad

Xaubenbau«. -.nun wartete ber .ftönigefobn, bi* ber Pater

tarn, unb fagte ihm, bad frembe Stäbd)en wäre in bai tau--

benbau« gefprungen. Ta bad)te er: Sollte ti Xfd)enputtet

\e'm'{ unb fie mußten ihm x'Ut unb §ade bringen, bamit

er ba* 2aubenbau* entjwei fd)lagen tonnte; aber ti war
5ttemanb barin. Unb ali fie in'ö ^au* tarnen, tag "flfdiem

puttel in feinen fd)mu|igen Mleibern in ber 9fd)e, unb fein

trübed Cellämpdjen brannte im Sd)ornftein. Tenn ti war
aefd)winb burd) ba4 Taubenhau* gefprungen nnb ju bem

^afelbäumd)en gegangen ; ba hatte ti^bit fdiönen .Rleibcr

ausgetban unb auf* örab gelegt, unb ber Pogcl hatte fie

toieber weggenommen, ee aber hatte fid) in feinem grauen

|

Mitteilen in bie Müd)c jur «fd)e gefegt.

Um anbern lag, ali ba* ,>ft oon Steuern anbub, unb
bie Gltern unb Stieficbmeftern wieber fort waren, ging Ülichen«

puttel 5U bem Jjjafelbaum unb fprad) : »

„ftäumeften, rüttd' ti* unt {cfüttcf ftA!
wirf l*)clc unb Silber übet ini<b!"

Ta warf ber Pogel ein nod) oiel ftoliere* flleib b>rab, ali

am porigen Sag. ?(l* ti bamit auf bie .$od)5<it tarn, et*

ftaunte Obermann über feine Sd)önbeit, ber Mönigofohn

aber batte febon auf ei gewartet, nahm c* bei ber ^anb
unb tanjte nur allein mit ihm. ffienn bie ilnbern tarnen

unb e« aufforberten , fprad) er: „Ta* ift meine länjerin.*

SU* e* nun Stbenb war, wollte e* fort, unb ber ftönig*fohn

ging mit unb wollte fehen, in weldje* Jöau* e* ginge, aber

e* fprang ihm fort unb in ben Warten hinter bem £>au*.

Tarin ftanb ein fd)öner, grofter Pirnbaum Poll herrlichem

Cbft; auf ben fliege* gar bebenb, unb ber ttönig*fobn wufet:

nicht, wo e* bingetommen n>ar. ($x wartete aber, bi* ber

Pater tarn unb fprad) 3U ihm: „Tos rrembe 2Jtäbd)en ift

mir entioifcht , unb id) glaube , ba» ti auf ben Pirnbaum
gefprungen ift.* Ter Pater bad)te: Sollte ti Slfd)enputtcl

fein? unb lief» fid) bie Slrt holen unb bieb ben Paum um;
aber ti war Stiemanb barauf. Unb ali fie in bie Müdie

tarnen, lag Äfcbenputtel ba in ber Slfcbe, mie gewöbnlid)
-

,

benn e* war auf ber anbem Seite rem Paum berabgefprun^

gen, batte bem Pogel auf bem ^afe(bäumd)en bie febönen

1 Kleiber wieber gebrad)t unb fein grau Äittelcben angejogen.

Stm britten Sage, al* bie Gliem unb Sd>weftern bahin

I waren, ging 2lfd)cnputtel wieber ju feiner ÜHutter ®rab unb

fprad) ju bem Pläumchen:

„3?äum*en, rüttef bieb tmb (ebüttet* bi<h!

wirf 6elb unb «iltcr üb« mid}!"

! 9tun warf ihm ber Pogel ein Mleib herab, ba* war fo präd>

I tig, wie e* nod) tein* gehabt, unb bie Pantoffeln waren gau]

golben. ?ll* ei 5U ber Öod)jeit tarn, mußten fie Jllle nidit,

wa* fie por Pcrwunbcrung fagen foliten; ber Mönigsfobu

. tanste ganj allein mit ihm, unb wenn ei Ciner aufforberte,

fprad) er: „(?* ift meine laiiierin.*

311* e* nun Stbenb war , wollte Slfdienputtel fort , unb
'< ber .Hönig*fobn wollte e* begleiten, aber e* fprang ibm fort.

Tod) oerlor ei feinen Unten, ganj golbenen Pantoffel ; benu

ber König*fohn hatte ped) auf bie Treppe frreid)en laffcn,

i unb barau blieb er t)ängen. 9tun n.ihm er ben Sd)ub unb

I ging am anbern Sage bamit ju bem Wanne unb fagte:

' „Tie, mel eher biefer golbene Sd)ub paffe, bie foüe feine &e-

mablin werben." Ta freuten fid) bie beiben Sd)weftem,
'

weil fie fd)öne ftüfie Ratten. Tic ?(elteftc ging mit bem Schub

1
in bie Mainmer unb wollte ihn anprobiren, unb bie Ptutter

ftanb babei. ftber fie tonnte mit ber großen 3ebe nietjt bin'

eintommen, unb ber Sdjub war ihr ju Hein; ba reichte ihr

bie SRutter ein Keffer unb fprad): ,.\>au' bie 3eb< ab;

wenn Tu Königin bift, fo brauebft Tu nid)t mebr ju Jufjc

I ju gehen." Ta* Ptäbdjen hieb bie 3<t)« jwängte nun

|
ben Schub hinein unb ging jum König*fobn. Ter nahm

fie al* feine Praut auf fein pferb unb ritt mit ibr fort.

Sie mußten aber an bem ^afelbäumchen, ba* auf bem örabc

ftanb, uorbei, ba fa^en bie jwei Säubeben brauf unb riefen

:

„Ütuifc bi guef! rueft bi gud!
.
M

!i:t ift im ;*UCf ('3<t)Ub).

btr 6diu«f ift }u fttin,

bi< re*tc Braut jifct neeb baheim!*

Ta btidte er auf ihren A-.if unb fah, wie ba* Plut 6erau?>

|

quoll. 9tun wenbete er fein Pferb um , brad)tc bie falfcbe

Praut wieber nad) ^au* unb fagte : „Ta* ift nicht bie rechte,

bie anbere Schwcfter foll ben Schul) anjieben.*^ Sie ging

in bie Kammer unb tarn mit ben Sehen in ben Schub, aber

I bjnten bie 3rrfe war ju grofe. Ta reichte ihr bie SWutter

i em SWeffer unb fprach: „A)au' ein Stüd uon ber Serfe ab;
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rocnn Tu Königin bift, brauäjft Tu nicht mehr ju auü ju

qtfytn-* Ztai i»iabdien btrb (in ctud von ber Jcrfe ob,

jiDänqte ben fafe in ben ccfiuh unb flina, tjerau* jum mo=

nia*fob,n. 2a nabm er fie alä feine öraut auf fein ^Jferb

unb ritt mit ihr fort. 3(1$ fit an tum £>afe[bäumd>cn uor«

beifamen, fajjen bic jroei 2äubd)en barauf unb riefen:

.
'iiuit bi oiuf '

iv. St t\ guet!

2?lut ift im £ ebnet

,

.'(^Vcr.Vun-l in btr Xiu1;c.

Ut £*u<t Hi mi IM», bie falfcbe SBrnut uueber jurüd. „Ta« Ift niebt bie recfite,"

bic rt*tt flraut »«t ne* taW»i!-
j
prad) er> ^bt feine anbere Socbter?* — ,9tein," fachte

Irr Midte nieber auf ihren gu|j unb in Ii, rote ba*93lut au* ber Wann, «nur von meiner »erftorbenen grau ift noeb ein

tem 2d)ub quoll unb an ben roeiften Strümpfen aanj rotb Meine*, a,aijlia,c$ SifaKiiputtcI ba, ba4 fann aber niebt bic

^aufi\rftifaen mar. Ta roenbete er fein ^.'ferb unb brachte iöraut f*,in.
J Ter ttönigefobjt fprad), er follt' c3 herauf-
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iebiden ; bie 2Jl»tter aber antwortete : , Sieb nein, ba$ ift mtl

ju i.+mutua, bat barf fid) nidit feben lajitn." Cr aber

wollt' fv burebau* haben, unb 3lfebenputtel mufite gerufen

werben. 2a roufch e# fut erft jpanbe unb Angefleht rein,

girtft bann hin unb nricite üdt vor bem ftönig*fohn, ber ibm

feinen golbenen Schub, reichte. 9iun ftreifte e* ben febweren.

cchuh vom linfen Jufj ob, fe|te biefen auf ben golbenen

Pantoffel unb brüdte ein nxnig, fo ftanb c-.- barin, al*

• X|4ti9utle( n^ilt Mt aotbtiwn Schubt.

rrÄr' er ilmt angegoffen. Unb atö eS fid) aufbüdte, er= an bem .fmfclbäumd)en oorbei lamen, riefen bie jroei rocijjen

rannte er ti im ftngcfidit unb fprach: ,£ae ift bie rechte Jäubchen:

»raut! - tit Stiefmutter unb bie beiben €cbmeftern er«
ffifti ""'Ia"?

M 3U<f!

febraten unb mürben bleich oor «erger, aber er nahm ta z$li?\t m*t {u tum.
ilfebenputtcl auf« ffab unb ritt mit ibm fort, «te fie tit tctfitc »taut, cü fü^rt er fcim!'

64 IC
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Unb al* fte ba* gerufen, fnmen fte bcibe bergeflogcn unb

j«$ten ftd) h<m Sll'chcnputlel auf bic Schultern, bte eine recht*,

bie anbcrc lii:l->, unb blieben ba fifccn.

VU c- bic £>CKbjeit mit bem .Hönig*john follte galten

werben, tarnen bte falicben Scbwcftern, wollten fiel) cinfcbmei=

djcln unb Jbetl n« feinem Wlüd nehmen. ?ll* c* nun 5ur

Jiirdje ging, mar bie ältcjte jur testen, bic jüngere jur

tmlcn Seite; ba pidten bie Rauben einer jeben ba* eine

Äug' au*, .«jrrnadj, al* fte bcrau*gingen , mar bie ältcftc

jur" Sinlen unb bic jüngere jur Dtecbten ; ba pidten bie Zau-

ben einer Jebcn ba - anberc 3luge au«, unb roaren fte alfo

für ihre Soweit unb Jalfcbbeit mit »linbbcit auf ihr Seh*

tag geftraft.

>
Öüötr aus tonn 3uri)tl)aufr.

WttgrtheUt

tau

%. CEngcIbern..

Vor einigen Rohren war mir »iclfad) Welegenbcit ge=

boten, mich oft längere $t\t in einer frequenten Strafanftalt

aufhalten ju tönnen. ?lnfang* machte ich baoon nur mit

einer 2lrt ©iberroillen Webrauch; ich hatte nur ^ntereffc für

bie baulichen Einrichtungen , für bic Wajsrcgeln, welche gc=

troffen waren, um ba« Enttommeu ber Sträflinge ju per«

hüten, ba* Verlangen nach Arciheit im Äeimc ju erftiden,

für bie Ti*jiplin, welche gcbnnbbabt würbe, um ben Irots

bc* Sträfling* ju brechen unb biefen fügfam unb unterthan

ju mad)cn, für bie Sorge, welche auf ben Weift unb ben

Mörper bc* Sträfling« »erwenbet wirb, um ihn aufzurütteln

au* feiner Jrägheit, au* feinem Schlafe, unb gleicbjeitig ihn

>um Xentcn unb jum nützlichen Sbätigfcin binjufübren ; mit

Einem ©orte: ich hatte, wie fo Viele bei bem »efuebe ber

Strajanftaltcn, nur ba* 3ucbtbau* im 3(uge, unb ba* ge-

mährt aUerbing* wenig »efriebigung ; benn wenn man auch

cenötbigt ift, bie Einrichtungen in biefem §aufe für jroed;

mäfiig anjuerfennen unb al* finnreid) ju bewunbem, fo wirb

bie 3{otbwenbigleit berfclbcn immer in eine unbelwglidje , in

eine büftcre Stimmung oerfc^en.

Wein ©iberroillc mar aber mit einem Wale »erfebroun-.

ben , al* ftcb meine Äufmcrtfamteit von ben Einrichtungen

tat Jlnftalt auf bie Sträflinge wenbete. Wir war, al* ob

vor mir ein lebenbige* »ueb aufgcfchlagcn würbe, al* ob

jeber Sträfling ein befonbere* Äapitel biefe* 'Buche* bilbetc

unb für bic 3Sabrbaftia,leit bcffclbcn 3eugnife ablegen wollte.

Unb weldic Sprache rebete biefe* Buch, wie war bicfelbc

untcrbaltcnb, hflebrcnb, ermahnenb, wie bebrohetc, belohnte,

unb »or SlUm, wie überjeugte fu! ^ch. mollte unb tonnte

biefe* Vud) nicht fortweifen, ich mujttc e* lefen, ach nein,

idi mufetc e* au*wcnbtg lernen, ba jebe* neue Kapitel, jebe

aufgefdjlagcnc Seite ba* 3ntereffe oergröfeertc.

5111c Sträflinge uxircn bi* ju etnem gemiffen 3eitpunftc

ohne Aledeii, ohne Schuß», ohne Sünbe; fte hatten bei ber

tteburt alle aiefelbcn 5lniprücbe auf Unbcfcboltcnbcit , ffle;

wohnheiten unb Seibenftbaitcn hatten aber ben Einen früher,

ben 5lnbcrn fpäter ulfoi geraben ©ege »erbrängt, bem Softer

in bic ?lrme geführt unb bem Verbcrbcn geweiht.

Won mufs, will man ben Sträfling tennen lernen, in

bem Verbrecher ben Wenfcbcn auffuchen, ftcb Wübe geben,

ihn ju ergrünben; man raup feine fdbmacbcn Seiten tennen

lernen, fein 3utrauen — ich »ÜI nicht fagen, fein Vertrauen

— ju erwerben trachten. Unb wenn man ba* erlangt hat,

barm wirb ftcb auch fett Wunb bc* Verbrecher* auftlmn,

unb feine ©orte werben eine liefe ber Empfinbung tunb

geben, wie wir fte an biefer Stelle unb in ber »ruft foleber

Wenfcbcn nicht erwartet haben.

E* foll nicht gefagt fem, bafj blefi bei allen Sträflingen

jutrifft. 2lch nein, e* gibt leiber aud) foldje, bei benen ber

aJlmtb gcfcbloücn bleibt, folaje, bic feine Empfinbung mehr
tennen, bie tiefer gefunten ftnb al« ba* Ibier, bie nur

thicrifche Neigungen noch fwnb ju geben uermögen, bie nur

effen, trinfen unb arbeiten, weil fie ba* müffen, um nicht

ju »erhungern unb nicht Strafe ju crleiben.

Tiefe Mlaffe jählt aber nur wenig SVtcnncr, unb ba*

ift ein grobe* OHüd; mit ihnen wollen wir un* hier nicht

befebäftigen ; ich mill nur einige Kapitel, bic ich ow* hem
grojjen Vuche gelefen habe, nacherjählen.

Oin £cfrCH*län
fl
li4>fv.

Unter ben Sträflingen befanb ficfj ein ©rci«. Richte*,

fcbnccweific* .V>aar bebedte ben Mopf. ?a* ©efidjt war noch

runb, glatt, ohne galten ober Siunjeln, aber auch ohne Drtrt.

Mein .yaar war in bcmfelben ju fchen, nicht einmal an ber

Stelle, wo bic Slugcnbrauen unb Wimpern befinblich ge=

wefen fein mufiten. Ja* 'Jluge war groß unb nicht ohne

Ölanj, unb ber 3lu*brud bc* ©eficf>t« oon einer aufier

orbentlichen 2)li(bc unb Beiajbeit Glicht* liep bei biefem

9tanm auf ein ent|d)icbcnc* ©ollen unb auf S?illcn*lraft

überhaupt fdjliepen, jeber 3ug fprach für Sanftmuth, 2ul--

bung unb Unterwerfung, teine Spur uon einer Verbrecher:

VbtHlognomic.

Unb boeb war ba* ein fchwercr Verbrecher.

3ch fuchte mich biefem Planne ju nähern, unb bcnufyte

baju bic jyreiftunben , wo bcrfelbe in ber Siegel abgefonbert

oon ben übrigen Sträflingen ruhig unb ftill auf einer Vant
Vlttt nahm, welche unter bem^lamcn „bie Vant be* Gilten"

allgemein betannt war. E* oerfuchte ^iemanb, ihn hier ju

ftören, Äciner wagte e*, ihm hier nahe ju fommen, wenn
er allein fein wollte unb biej? ju uerfteben gegeben h«ttc.

9iad) einiger 3<fU trat ich mit biefem Wanne in eine

nähere Vetanntfdwft. ,>ür ba* VcrbältniH jwifd)en un* finbc

ich feine paffenbere Vcjeichnung. 2affelbc beftanb auf ber

einen Seile in einem offenen, rüdha!t*lofen Vertrauen, unb

auf ber anbcrtTceitc in einer lebhaften £bei(uabme, bic ftcb

bauptfäcblid) burch ^roftfpenben unb bureb ÜRathgcbcn be-

thätigte.

jer ÜDlann befanb ftd) bamal* bereit* 12 ^ah« in ber

Slnftalt; er war, al* er Dahin getommen, etwa — genaue

Angaben tonnten nicht gemacht werben — 45 ^abre alt ge--

wefen, unb mufjte fonach nahe an W ^labrc jählen. Sein

0)ebäd)tmfe war ihm nur nadt einer ÜHicbtung hin treu gc=

blieben. Er wujjte 'JUlc* mit ber gröftten Öcnauigteit, wa*
feine $erfon betrat, hatte im Uebrigcn aber burdmu* gar

feine Erinnerungen. crtlärtc mir biete Wahrnehmung
baburdj, bajj er ftd) feine Erlebniffc, bie boch allein %ntn-

ejfc für ihn hoben tonnten, »an 3rit ju 3<-'it» »icllcid)t gar

täglid), näd)tlidi, vor bie Seele geführt, unb tui, Vuf, öftere

©icbcrholctt ein Verwifd)en , ein Vergeffcn nidjt jugelajfcn

hatte. Unb biefe Erlebniffc — er hat fte mir erjählt, ich

will fte nacherjählen unb ben Wann felbft reben laifcn

:

©0 unb wann id) geboren bin, unb wer unb wa* meine

Eltern roaren — fo begann er feine Wittheilungen — bar=

über tann ich Mixe 3(u*fuuft geben ; auch barüber nicht , ob

id) bie 2aufc erhalten hohe. Eine Schule habe ich niemal*

befuebt. Weine frübeften Erinnerungen reichen b\i ju ber

3cit jurüd, wo id) etwa fecb* 3ahre alt fein mothte. Ja*

mal* befanb id) mich hei einer Äunfrrcitcrgefcllfchaft. ^d)

war bei biefer Wefcllfcbaft ntcfjt »iel mehr aU ein §unb,

hetam nur Effen, %ii Änbere nicht genießen tonnten ober

wollten, unb Schläge, fobalb ich nur ein tieine* Verfcben

mir hatte ju Scbulbcn tommen loffen, in jebem Solle mehr

ol* Effen. Safe id) irgenb einem Witgliebc angehört, mit

einem berfelben näher wie mit bem 'Jlnbem »erbunben ge=

wefen fein follte, glaube id) nicht, ba mich Wie mit glocher

Siebloftgteit unb ^ärtc behanbelten. ©äbretib ber Vorftcl--
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lungen, welche bie Wefcllfdwft gab, nannte man -.nt.li ,2){on=

feigneur 2oui*/ außerhalb berfelbcn „bummer .§unb, bum:

me* Bich* unb begleichen mehr. 3d) foabe baber leinen

tarnen; bie ia) fpätrr geführt, finb oon mir willtürliä) an*

genommen unb weggeworfen, je naebbem mir ba* paßte. Bei

aller [cbl echten Bebanblung würbe id) groß, unb wenn auch

nierjt gerabc ftarf, bod) träftig unb gewanbt.

JU-> id) 16 Jahre alt (ein mochte, war id) uollenbeter

Äünftler, ober, wa* wohl richtiger fein wirb, Äunftrcitcr.

3d) fanute auf bem ^ferbe feine Scbwierigteiten, alle wür-

ben oon mir fieber unb mit £eid)tigteit überwunben. Bfcrb

unb Weiter waren ein*, 3cbe* festen Wefallcn an Sätognifjcn

ju fvnben, ba* Befiegcn berfelben buret) Ütufwenben aller

Aräfte al* Aufgabe ju erfennen, unb je toller ba* 3agen,

je tübner ba* Söagen biebei war, befto größer unb reiner

war unfere #reube, unfere i'uf» bei unb nad) ber Arbeit.

?luf ben Beifall ber 3ufd)aucr legte id) (einen Stall) ;
id)

war nicht eitel.

Bei ber erften Borftcllung in einer großen Stabt, bie

id) nicht nennen tann, obgleid) bort ber Wrunb ju meinem

Bewerben gelegt ift , erwarb id) mir ben größten Beifall

:

Me* applaubirtc unb bc* Bravorufen« war fein Gnbe.

Wur jwei vJWänner, weld)e Beibc in ber erften Weifte unb

mir am Wäcbften Blaß genommen blatten, ftimmten nid)t mit

in ben 3ubd ein ; fte unterhielten fia) »iehneftr laut in einer

Sprache, bfe id) nid)t »erftanb, uno würben babei fo f)eftig,

baß id) fürchtete, fie mödbten banbgemein werben. 3«'^
gaben fid) Beibc bie .fjanb, fliegen bann ohne Weitere* über

bie Barru-re unb tarnen 311 mir. Ter Gine jagte ju mir,

wabrenb ber Slnbere mit ber größten Slufmcrtfamtcit jubörte

:

,3Honfcigncur i'oui*,* (biefen Warnen füf)rtc id) nod) immer)

»wir haben gewettet sebntaufenb Bfimb, baß Wtonfcigncur

fpringt nod) oier 3olI höher, wenn er wiü. Springt Wton--

feigneur nur einen Strid) nod) t»6^cr über vier 3°U binau*,

fo ift Weib fein."

3a) wußte nid)t, wa* ein ^funb war, afjnte nur, baff

c* Weib, »itl Weib fein muffe; id) wußte aber aud) nid)t,

ob id) e* würbe oerbienen tonnen, ba id) bereit* ba* 2Jtög=

Iid)fte im Springen geleiftet hatte unb mübe geworben war.

Unb bennod) wagte id) ben B?urf, id) hatte ja babei nia)t*

ju »edieren al* meine Anod)cn.

Wtein Bferb mar unruhig, wie id) c* war; e* wollte

oorwärt*, mir gar leine 3«ü taffc«, ba* 3iel in* üluge ju

faffen unb 311 prüfen, c* fdjten ba* getroffene Slbtommcn
»erftanben 3U haben unb meiner Araft ju oertraucn, wie es

feiner eigenen fid) bewußt war, unb im Jluge trug e* mid)

in ber Bahn weiter unb bem 3i<le näher unb immer näher,

bi* id) baffelbc bod), unerreichbar bod) oor mir liegen fah

unb — im Wu hinter mir hatte. Tu* $ferb fd)üttelte un=

muthig ben Aopf unb begann 3um jweiten llal bie Bahn 3U

umlaufen, unb jwar in noch rafenberer ScbncUigteit al* ba*
erfte

k
JWnl. Tiefe Bcbarrlicbteit meine* Bfetbe* machte mir

iüutb, id) fühlte mein Blut werben, meine Wtii*fcln

juclen unb )"td) fpannen, id) faft nid)t mehr bie £öbc be*

3iele*
(

id) fah nur bieje* felbft, unb, ben Snlauj nicht uer=

fdumenb, fchnellte id) mid) mit ber Seichtigteit einer »>bcr

hod) in bie 2uft, noch über ba« 3iel \)\mvt$, unb (am auf

ber anbern Seite glüellid) auf bie Croupe meine* W«be*
3U ftehen.

3d) hatte geftegt, ba* fagte mir ber cnblofe Subel, in

welchen felbft bie beiben SWänner mit einftimmten, unb —
war ein reicher,-

r
ann ; benn fofort nad) bcenbigter Borftcl:

lung erhielt ü i4 Öelb, beffen «krth id) nicht lanntc unb
mit bem id) f umjugehen verftanb.

Üöleine 0u». .trifft waren bi* bahin einfad) gewefen, wie

baö Sehen, ba* id) geführt hatte; baö Weib gewährte mir
bie Wittel, h«au*3utreten au* meiner Cinfad)hcit unb 3u.
rüdge30genbcit

, mia) hineinjumifeben in ben gefcllfd)aftlid>en

BcTfchr, ohne Führer, ohne Wathgeber, ohne Unterftü^ung.

Ta« hatte für mid) um fo größere Gefahren, al* id) mit
einem 2Rale, wenn id) fo fagen barf, ein gefud)ter Jlrtitel

geworben war. ^cb hätte ein guter 3Rcnfd) werben unb mit

meinem Weibe uiel Wutc* ftiften tonnen, wenn ber 3ufatl

mir güriftig gewefen wäre , wenn er mich in £änbe geführt

hätte, bie Wutc* ;u tbiiu gewohnt waren; benn id) war
bi* bahin rein, ohne l'eibenjcbaft, id) war wie weicher 2 hon,

bem jebe beliebige i^orm gegeben werben tann.

3wei Munftgcnoffen, bie oielleidit weniger uerborben al*

(eid)tfinnig , bie ba* waren, wa* bie i^ugeub in ber Wege!

ju fein pflegt, genufr unb uergnügung*füd)tig, nahmen fid)

meiner ganj befonbe^ an. Sie führten mid) an Crte, oon

beren Beftehen id) bamal* leine Tvbee hatte, an welchen bi*

fpät nad) ÜJtittcmacht gejeebt, gejd)lemmt würbe , an welchen

fid) tein ernfte*, lein üerbriejslitbe* Wefid)t 3eigte, wo 3Ule>

Gin jjerj unb Gine Seele 311 fein febien.

Ta* gefiel mir unb machte mid) an biefen Crten halb

ju einem täglichen Waft. 2öenn ich aud) 3urüdbaltenb war,

lintifd) unb unbeholfen auftrat, fo febieu man ba* gar nicht

3U beachten, im Wcgcntbeil, man tarn mir entgegen, unb

brängte fid) an mid) heran ; benn id) hatte ja Wölb unb gab

biefj mit wollen .^änben fort. Wod) an einen anbem Crt

würbe id) geführt. ,§icr war e* iubefs nid)t laut, nicht leb

bau, hier war e* emft unb ftill. Unb bod) würbe ich audi

hier lein feltener Waft. 3tn biefem Orte mürbe gefpielt, unb

3war, wie id) fpätcr begreifen lernte, nicht ängftlid), aber

auch "«cht ehrlich. 31uj biefe ©eife würbe id) ju glcidjcr

3eit Spieler unb Schlemmer, Beibee mit einer Veibenfdjaft,

bie ungejügelt, grenjenlo* war, weil id) mid) ihr mit ganjer

Eingebung überlief}, kleine geiftig« Befähigung war gering,

ober bod) nid)t au*gcbilbet; ich mar wie Unfraut groß ge=

wachfen, mir hatte weber i:ater nod) Butter, webet Briibcr,

noch Scbwefter, nod) ein rathenber #rcunb 3ur Seite gcftan=

ben; ich hatte teine Grjiebung gehabt, baber aud) tein llare*

Bewußtfein, leinen Begriff uon erlaubt unb unerlaubt, oon

Sittlicbteit unb A'
* oral, ia) lanntc nur ben Wenuf} unb wollte

nur genießen, ohne ftüdfiebt auf bie folgen, für welche ich

leinen Webanten hatte. £a* war bie erfte Betirrung unb

ber Wrunb ju meinem Berberben.

Ctwa brei 3Jtonate hatte id) biefi Sehen gemhtt. Gin

großer 3bcil meine* Weibe* war au*gegeben. ^Dlid) machte

ba* nia)t aufmertfam. ÜJleine Aörperträfte hatten fid) uev-

minbert. Tic Aünfte, bie id) fpielenb, mit ?eid)tigteit geübt

hatte, Dermocbte ich nur noch mit ben größten ftnfrrengungeu

31t probieren. "Und) ba-^ machte mid) nicht aufmertfam.

^n einer Waa)t hatte ia) beim Spiel »iel Weib uerlorcn.

SU ber Weft meiner Baarfa)aft fort war, trat ein 3Raun

an mia) heran unb fagte laut , baß ^eber e* hören tonnt,-

:

,'JJlein .^err, man bat Sie betrogen!" Aeine SHea)tferrigun^.

nia)t einmal ein 3öiberfpruä) würbe laut. Unb bod) war

aud) ba* für mid) teine Tarnung; benn id) hatte gar nid;t

j

uerftanben, wa* ber l'la'nn hatte fagen wollen. 3a) wollt?

nicht gewinnen, nur fpielen wollte id), um jeben %xa>:- nur
' fpielen, felbft wenn id) Betrüger gegenüber hatte.

Gine nnbere ^lad)t, aber eine fürchterliche, mir fcbrcdlid)c

I 9lad)t, machte mich »ollenb* arm. G* war bie le&tc unfere*

j

2lufentbaltc* in jenet Stabt. Unfer TireKor hatte einige

! B.wa)en vorher ein junge* Dläbd)en engagirt. Sie war hb
hübfa), aber teine Aünftlerin, unb mußte, um bad 3U wer=

1 ben, nod) uiel lernen. ÜJlir fiel ei anheim, fie 3U unter

richten. 3db tftat ba* gerne, hatte babei ab« butchau* teine

Webenabfidbt unb maa)te cbenfo wenig Ülnfprud) auf ftntf

tennung, al* auf Tanf. Tennod) war e* mir äußerft wohl ;

*

thuenb, al* Äbelc — fo würbe ba* üTiäbchcn genannt, einen

I

anbern Warnen lanntc id) nicht — gegen mid) fid) freunb=

lieber jeigte, al* gegen bie übrigen Wcfellfd)aft*mitglicber,

unb al* fie mir unaufgeforbert eine SRenge Heiner Ticnfte

leiftete, bie id) bi* bahin felbft hatte oettia)ten muffen, weil

Wiemanb fid) um mid) fümmerte. 3a) fianb allein inmitten

ber uielen SWenfchcu, mit benen td) täglid) öertehrtc, unb

fühlte mid) in biejer Stellung unbebeutenb, ganj unb gar

gering, weil id) wahrnahm, baß jeber Slnbcre uiel mehr al*

ia) gelernt hatte, fid) freiet bewegen tonnte, unb ihm wenig;
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ften« eine Grjiehung }u 2lm\ geworben raot. Tic dtfallü»

nift meines geringen ©erthev machte mich inbeft teineswegs

neibifd), eben fo wenig erwedte fie bas Streben nach «neig»

nung befien, roa* mir fehlte, fie hatte aber unmittelbar 3iir

Jolge, baft üb Gebern, ber ftd) bcrnblicft, mir freunblid) ent«

gegenjutommen, mit ber unbebingteften Eingebung unb bem

grenjenlofeften Vertrauen anbing.

on ein folebes A'erbältnift mär id) ju Slbcle getreten. ©ir
hatten uns einanber nicht genähert unb ben fpejiellen «erfebr

nur auf bie Sebrftunbcn befebräntt. 311* mir am «ormittag,

welcher jener Stacht oorberging, ben Unterriebt beenbigt b«t=

ten, unb mir jujällig allein waren, (am Slbele auf mid) ju=

gefprungen, W.c\\ mich in ibre Arme, preftte mid) an fid),

fab mid) babei mit ibren rabenfcfjroarjeit klugen einige 9Ro»

mente fo ganj eigentümlich an, unb fagte bann, ohne mia)

lossulaffen unb inbem fie mid) micberbolt füftte: „iom*,

füblft Tu benn nicht, baft itb Tir berjlidi gut bin, baf} id)

lieb über «fies liebtV Tas gejebnb fo urplöblid), mir fo

unerwartet , es üttc' fo ganj ben «nfdtein, als ob bas 3Mäb»

.b.-it nur einem innern Trange gefolgt fei, ftirj, e* war fo

gani natürlich, baf} id) an ber ©abrbaftigfeit biejer ©orte

gar nicht jweifeln tonnte, x1d) fühlte mid» oiclmebr unaus--

iprecblicb glüdlicb. Tiefer Moment war ein betler Sonnen:

blid in mein an Areuben fo arme* Tafein. ©ir tonnten

nid)t weiter fprcdien, wir würben geftört ; «bcle flüftertc mir

nur noch 311: „Sottis, beute ?lbcnb nad) ber 3?orftcllung in

meiner ©ohnung!" M) fagte ni. Maum war bie «orftel*

luiig ju Gnbc, laum hatte id) mid) umgefleibet, fo eilte id)

ja ihr. Eibele empfing mid) mit offenen Firmen, fie erbrüdte

mid; faft mit ihren Sicbtojungen, ocrfidtcTte mir ohne Unter»

bredmng, baft id) ihr bas Ibeuerfte auf Crben fei, baf*. fie

mid) mehr als ihr Seben lieb habe, baf? fie mir für bas

ganje Seben angehören wolle. wahrhaftig, fie weinte

and) bei ber «orftcllung, baft wir nidtt immer würben bei'

jaminen bleiben tonnen, bafs wir einmal uns würben trennen

müffen.

^d) erwähne bas nur, um 511 neigen, wie otel Aalfdjljeit,

wie oiel .§interlift unb «o*beit bie «ruft eines :!Kenfd)en

umfdjlicftcn tann, ohne baft äuftcrlid) baoon etwas wahrju»

nehmen ift. Eibele mar falfd), fie hat mid) betrogen, nod)

uiel mehr als bie falfdjen Spieler. (?# mochte fdion febr

ivät fein, als id) ein Weräufd) oor ber Ihürc ju hören

glaubte; idj machte fie aufmerlfam, ba id) eine Störung
tiefürdjtete

; fie wollte aber baoon nid)t$ wiffen , oerfteberte

hoch unb tbeuer, baft id) mid) getäufebt habe, unb hielt mid)

in ihren ilrmen feft, preßte ihren SJtunb auf ben mci=

nigen unb — half bann in ber nädjftcn DJinute mir ben
i'lunb oerftopfen, .frünbe unb AÜfte feffeJn unb eine Söinbe

uor bie «ugen legen. Tas KOcft war mit foldjer We=
lpanbthcit unb Scbnelligteit ausgeführt, baft id) eigentlid)

nod) gar nidbt Ijatte benlen, ©iberftanb gar nicht hatte

.ntgegenfeben tonnen, als id) fdwn gefeffelt unb machtlos
balag unb nicht einmal ju fehen r>crmod)te; id) füllte

nur, baft man mir bie JHinge oon ben Ringern abftreifte, bie

Ul)r, ba*5 (Mb unb alle Scblüffel fortnahm, uub ba«, nad)-

bem fid) mehrere ^erfonen aus bem 3<mmer entfernt hatten

unb bie 2büre perfd)loffen morben war, id) allein juriidblieb.

AÜr ben 3tugenblid fab id) in meiner Sage nichts weiter al*
eine Störung in bem «enuffe, ben bie Siebtojungen jenes

iLk'ibeS mir bereitet hatten
; id) bellagte aud) nur bief? , für

mich fflbft ffircbtete id) nidtt«, ober »ielmeljr meine ©eiftes»

trafte reid)ten nicht fo weit, baft meine Sage mir irgenb welche

©fforgmfft Iwtte einflöfKn tönnen. 3lls aber Stunbe auf
ctunbe »erfloft, al4 in meiner Umgebung fid> nid)t<i rührte
unb regte , als «lies ruhig blieb wie im (%abe , a(« jebe

rHegung, felbft bas 3lnfpannen ber Pusteln mir Sdjmerjen
Ivreitete, als JöÄnbe unb ,>üfW erftarrt waren, als alles 9(ni
fid) nad) ber «ruft 'gebrängt h«tte unb biefe ju jerfpringen

brotjte : ba fühlte id) eine furchtbare Slngft ftch meiner be>

mächtigen, eine Slngft, bie mir ben Schweift mafienfjaft

aus^preftte; ba füllte ich mid) oeTlaffen, lebenbig begraben.

Tas wären icbredlicbc Stunbeu. ^\d) habe fie nicht gcuityt,

nid)t jählen tönnen ; benn id) war julebt befinnungslo» gc

worben. .Ter arme ^ung«'" Tiefe ©orte, aus benen

felbft ich Spott unb $obn »>crau«>fül}Itc , waren bie erften,

bie id) wieber hörte. Sie waren aus bem 3)tuube jenes

©eibes gelommen, bas Aber mein Aortgehen geweint unb
bann mid) oerratben hat!.-. IIA)

, biefe ©orte, id) habe fie

fpäter taufenbmal mieberholt , id) ^abe fie bem fcbänblidben

©eibe nod) in bie Clrren gefd)rieen, al« fie — nicht mehr

hörte — nid)t mehr hören tonnte.

Einige 3eit fpäter füllte id) midj oon fräftigrn ?lrmcn

l»od) gehoben unb in irgenb ein «ebältnift gelegt, welches

»erfcbloffen mürbe. Tas Jltljmen würbe mir jwar fdtwer,

aber nicht unmöglich, woran .• id) abuatim, baft bas «ehältnift
'

l'uft julaffen müffe. ^\d) erhielt barükr öewiftbeit, als

nad) einiger $eil baffelbe bod) gehoben, fortgetragen, unb,

wie e* mir jdjien, auf einem ©agen niebergcfe&t würbe.

Tas Öeräufd) bei bem \iochheben unb bie «iegungen bei

bem forttragen hatten mid) ein .Horbgeflccht ertciinen laffen.

IHir war weber bie «inbe oon ben Siugcn genommen, nod)

bie Ueffeln oon ben .Rauben unb AÜfwn, nod) hatte man
meinen 'JDlmib frei gemad)t. ^d) litt jurdubare Scbmerjen,

als fid) ber ©agen in «ewegung fettte, als er über Stein:

pflafter hmtiihr. unb id) in meinem «ehältniffc unausgefettt

emporgefdjleubert unb niebergeworfen würbe. Tie Aeffeln

3eniffcn mir bie .£>aut unb brangen tief in bas Aleifd) bis

auf bie .Huocbcn. Unb bod) waren bie Schmerlen nod) wie!

heftiger, nod) unaii*ftcf)lid)cr , bie mir ber «erluft meiner

Freiheit, bie Ungewiftheit über meine Suhtnft unb bie Un-

maebt, irgenbwic etwas tl)iiu ju tönnen, bereitete. Wir war
ja illles, «lies genommen, id» tonnte fein Wlieb rühren,

leinen Saut non mir geben, nur meine Webanfen hatte man
mir gelaffen. 3lls biefe an bie Folterqualen fid) gewöhnt

hatten, ober beficr, als eine Steigerung ber Schmcrjen nicht

mehr eintreten tonnte — benn aud) ber Sdnner3 bat feinen

^»öl)epun!t, ber bas Cpf:r entweber tobtet ober gefübllo*

ntndbt — wenbeten fid) meine ©cbanlen oon mir auf meine

Reiniger. Weine i'eibenfchaften erhielten bobnrd) einen 3u--

wad)S, id) lernte, ohne baft id) es wuftte, Raffen, oon gan3er

Seele baffen, wenn id) mid) fo rid)tig au->onide, unb

wollte, fobalb id) meine »yreiheit erbalten würbe, bie Cualen

jehiv, h«»bert% taufenbfad) pergelten, alfo neben bem £affe

aud) bie SWadie. Taft id) am {'eben bleiben würbe, bejweb

feite id) nid)t, eben fo wenig, baft id) im Stanbc fein würbe

baS «ergeltungsrccbt 3U üben, wenngleich id) weber bie

3ar)(, nod) bie tarnen, nod) bie bürgerlidie Stellung meiner

Reiniger lannte, unb nid)t wuftte, ob uub wie id) barüber

Wewiüheit erhalten würbe.

©enn id) fagte, meine Sdimeqcn hätten ben #öfjepunft

erreicht gehabt, fo war ras nicht fo gauj riditig; benn fie

erlitten allerbings nod) eine Steigerung burd) bas .^in3u=

treten neuer Seiben. Ter .junger, ein alter «etannter, ber

mid) nur in ben lebten fahren oerlaffen b^tte, unb enblid)

aud) ber Turft, ben id) nod) nid)t h«ttc fennen lernen, ba

id) beitfelben aud) in meinem jugenblicben 3>crlaffcufein ftets

l)atte befriebigen fönnen, bereitete mir neue Cualcn. Cs
muftte lange her fein, baft id) nid)ts genoffen b<Uie» unb

bod) »ermodite id) bie 3fit nicht einmal annäbernb ju mefs

fen, ba ich lauge befinnungslos gewefen, unb bann aud) bie

«inbe nicht »on meinen «ugen gefommen war. $eh benfe

noch jfbt wit Cntfetten an biefe Seiben jurüd, bie wohl feiten

ein SDlenfd) hat tennen lernen, oon benen aud) nur ©enige

werben reben tönnen, ba fie benfelben unterlegen finb. ©enn
id) fte überftanben habe, fo mögen bie Entbehrungen unb

Olewohnbeiten in meiner 3"9«ib, bie mieb abgehärtet Raiten,

bieft oerurfaebt baben.

enblid) fällte id), baft ber ©agen ftill hielt, unb wenige

ÜWinuten fpäter, baft ber .Horb 00m ©agen herobgeboben

unb fortgetragen würbe; id) hörte benfelben öffnen, fühlte

mid) herausgehoben unb nid)t eben janft witber niebergelegt.

ihn biefem Slugenblide an weift id) lange 3eit nid)tä übe*
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meine »erbältniife anjugeben. Später erfuhr id), bafi id)

m bte Jijänbe arm« Samariter gefallen unb von biefen in

einet fdnoeren Mrantbeit liebeooü" gepflegt roorben mar. Gin

armer üVilbroärter hatte mich im ÜHalbe gefunben unb mit

Ajülfe feine* fcWibe* in feine A>ütte , bie jum ©lüde nid)t

entfernt mar, gebracht; er batte meine 2iUmben gereinigt

unb geeilt unb ba« lieber burd) fogenannte jjjau«tnitteld)en

gettillt, unb ba« Hlle* ohne $(u«ftd)t auf Sohn. Stt Wann
nwr arm, nod) oiel ärmer al« id) ; benn er hatte für ,rrau

unb Xinber $u forgen, roäbrenb id) aliein ftanb unb meinen

Grroerb mit Siiemanb ju tbeilen braudjte; er lonntc nur

wenig hergeben, aber ba« ffienige gab er mtr, als ob id)

fein »ruber märe. 2>iefe Wilbtbättgteit machte auf mid)

einen tiefen Ginbrud. $d) lann ba« nicht io txrftänblicb

machen, roa« id) füllte. Gin Wal mar e* mir, al« ob id)

nid)t mertb fei foleber SUobltbaten , unb ba» anbete Wal
mufite id) mir gelteben, bafs id) nicht fo banbeln tonnte: in

beiben jällen beipunberte id) aber biefen Wann, bet bei fei=

tut ttrmutb foleber i'tebe fähig mar. Shiäre irgenb erroa«

im Stanbe gewefen, mid) meinen ©eldbniifen untreu merben
\u laffen, fo hätte biefj ba« »eifpiel, ba* biefer Wann mir

gab, tbun tonnen, yjerbft unb hinter oerlebte id) in ber

Wemeinjcbaft biefer l'eute. SU« id) mid) Iräftig füllte, lei-

ftete id) im £>aufe unb fonft, u>o id) ba« »ermoebte, £ülfe.

Wan forberte ba« nidit ; mir mad)te e« aber »ergnügen, midi

nüfylid) ju maaVn, unb mid) bamit jugleid) bantbar bejeigen w
tönnen. Slud) einen 2 heil be» Jrübjahr« blieb id) nod) bort,

obgleich mir ba« fd)on fdbioer rourOe. »on läge w Jage
mürbe id) unruhiger, id) feinte mich binau«, um meine »ei=

niger aufjufueben unb in ihrem »lute meine SHacbe ju jüh :

neu, unb biejj »erlangen mürbe jttlefct fo lebhaft, bafs id)

bem Trange nidit mioerfteben tonnte, unö oon meinen 3;}oh>

tbätern Slbfdiieb nahm.

Steine 9lacbforfdrangen wollte idi in bem Crte beginnen, in

bem ich io grcji;enlo« gelitten hatte, mo id) al« Münftler beunttt

bert unb gefeiert toorben mar, unb umhin id) nach faum acht

Wonaten al« junger 9wi juntdfebrle ; beim id) hatte mein

.vSaar ptM großen Sbcil uerloren, unb ba« mir gebliebene

war gebleiajt. ilrm, ohne alle Wittel, wie ba« erfte Wal, '

erreichte id) ben Crt. ^ch fanb mid) halb jureebt. ^uerft

lachte id) meine frühere Wohnung auf. ,ul) that bieß in

her £»offnung, bort uon meinen vsadjen noch erroa* oorju- '

fwiben, hatte mich aber barin uoüftänbig getäufcht. 3>wi
,

9)tänner, bie man mir aber nid)t einmal näher befdjreiben

tonte, foUtcn fieb burd) »orjeigung ber Sdjlüffel al« oon
.

mir ahgcfd)idt legitimirt, bann meine .<jabe jufammengepadt

unb fortgefchafft, unb auch nidit ba« Öeringfte jurüdgelaffen

haben, 3d> fanb nicht« mehr oor. Tamm mar e* mir

aber auch gar nicht ju tbun, ich mollte ja nur ba« ©eil»,

ober, roenn e« nicht mehr bort fein foüte, roenigften« ihre

Spur aufsuchen, ^d) ging nad) bem -Öaufe, in welchem

baffelhe gemahnt hatte, unb erfuhr biet, bafj oor acht Wo=
naten ein irräulein ^(belbeib »lau bort gewohnt habe, unb

plöfclidi, noch uor 'Jlbtauf ber Wietbtyit, abgerei#t fei. 95)o=

bin? barüber tonnte 3tiemanb s

.Uu«runft geben.

ttx Warne genügte mir fcboit, unb biefer 9tame, id) habe

ihn nidit vergeffen, menn auch viele« Anbete au« meinem

Webädjtniffe oerfd)munben ift. Um bie Spur »erfolgen |H

tonnen, beburfte id) Weibmittel. SBober biefe aber nehmen f

^d) hatte nur gelernt mit bem »ferbe umzugehen, auf bem=
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ic'.ocn hal*bred)enbe Munftftüdc aufführen. Unb bod), id)
[

^.'änber nicht, bie ich burdjftreift Iwbe; mein Weib war uielc

hatte ja aud) gcfpielt. Bicueid)t war mir ba* Wlüd je^t 'JKale ausgegeben, burd) c|lücfitcf>e«> Spiel aber immer wieber

künftig; 3lnbere b,atten ja aud) gewonnen; idj mufete wenig* cnjänjt worben. Uicinc *lu*t>auer baue fid) uidbt oerminbert,

iten* einen Berfud) machen. i\d) ging bin, nicht um 511 !
im Wegentbeil, je länger id) fliehte; befto forgfamer oerfubr

l'pielen; benn baju battc id) tein Weib, fonbern nur um ju
|

id) bei meinen SJacbforid)uugen , unb eine innere Stimme
lieobadüen ,

ju lernen unb bie Munftgriffe mir anjueignen, jagte mir, bafe bieic vulefct nid)t ohne (Erfolg fein mürben,

welche , wie id) glaubte , ba* Gewinnen mir liebem mufetrn. $n einem lebhaften Baborte battc id) meine ftaffe neuer«

tSi war biet eine traurige Befdiaftigung , id) wufete ja aber ! bing* gefüllt, id) tonnte ber 3ufunft längere 3«t roieber

11 iebt* Reifere* ju tbun, unb bann gewährte fie mir aud) bie foTgio* entgegenjeben, unb wollte bcfebalb gröfeere Orte oer«

»in>ige Wögliditeit ,
mid) in ben Bcfu) ber Wittel ju fefcen, meiben unb Heinere bejudjen. 3tuf bieten «reu}= unb Cucr«

bie id) nötbig hatte , um meine (Srttfcblüffc jur '.Hu*führung ftreifercien tarn id) an einem Sonntag in ein Heine* t'anb*

y.i bringen. ftabtdicn. (5* mochte etwa fünf Ubr 'ftaebmittag* fein, ald

^n biejer 3eit babc id) mit ber bitterften Jlotb ju tarn« id) ba* 2l)or paffirte. 3* fa«b bie Stabt in grofeer SBe-

pfcit gebübt. ^dj hatte teine Wohnung , nid)t einmal über wegung ; alle* Holl brängte fid) nad) einem fünfte, anfd)cu

Vüid)t ein Obbacb, id) mufete im ,\reien bleiben; id) batte nenb bem Warltplafc, wenigften* mar bie Strafe« an btefer

leine Moft, täglich taum ein Slüd Brob, ba* jur Stillung Stelle breiter, unb ein gröfeere*, mit einem Itjürmtben »er»

be* jüngere ausreichte. 2a* wenige Weib, welche* id) mit febenc* .fcau* lief-, mid» ahnen, bafe bie Bäter ber Stabt hier

-,ur Stabt gebradjt batte, burftc ich für meine leiblichen Be-- tagten unb be* 5Katbe* pflegten , ba* fieberfte ÜRertjeicben

bürfniifc nid)t ausgeben, ober bod) nur fparfam oerroenben, für bie flnroefenbeit eine* Warftplabe*. 211*, id) hier an«

weil ich bie Spielftubc nur io lange befudjen lonnte, al* id) fam , würbe mir bie Bcranlaffung be* 3ui«wn«nlauicn*

t^elb hatte, um bamit ben Eintritt ju erlaufen. Tiefe (5nt= halb llar. Seiltänzer , bie \)iet ihre Münfte probujirten,

Gehrungen mad)teu mid) jebod) nidit unjuirieben, fie waren hatten bie Bewohner nad) biefem einen fünfte juifammcn:

bura) bie Bcrhältniffe geboten , unb id) ertrug fte ohne ju geführt. Slud) ich blieb, nid)t um bie Münfte ju berounbern,

murren. Taran bathte id) gar nicht, baf, id) eine 0elegen=
,
fonbern bie Mnftler mir anjufehen. 3Die bief) gcroöbnlid)

heit auffueben lönnc, etroa* ju oerbienen; ich roollte, roie ic^ ber ,"vnll ift, machten Äinber ben Anfang. Tann trat ein

fd)on fagte, nur ba* Spiel erlernen, unb habe nie größere junge* !D)äbd)en auf uon etroa ad)tjehn Ter Jiir-

,vreube empfunben al* bamal*, roenn id) eine /"Vinte , ein blid biefe* Hläbdjen* mad)te mir alle* $lut erftanen. Unb
.Hunftftüd abgelauicbt unb mir ju eigen gemad)t hatte. boch hätte ich im näcbften ilugenblide auffdjreien, aujjubeln

Ter 3ufall oerid>affte mir ^efd)äftigung unb Serbienft. lönnen oor 2u\t unb vi-oime. irtnc befeligenbe ^reube bureb«

Um bie !t!angcrocile, bie id) am läge hatte, abjutürjcn, be= febauerte mid), oK* id) fo mit einem Wale jlbelbeib 3Hau
jud)te icf) in ber Siegel bie {Heitholm. Qi roar bief) ber ein-- unb ba* *JieI meine* ruhelofen Umb^rftreifen* oor mir fteben

jige Crt, roo id) Unterhaltung fanb, ba baö $ferb bad ein«
|

fat); af* id) hoffen burfte, iHuc>e ju finben. ^d) hätte Mc,
,ige ©efchöpf roar, ju bem id) noch 3uneigung hatte. Q'mti bie mir nahe ftanben , in meine 5trme nehmen , an meine

läge* rourbe ein junge*, präd)tige* ^ferb, baS aber fd)cu 9ruft briiden unb ihnen in bie Obren febreien mögen: ich

unb roilb roar, oorgefüh.rt. „Sroei 5Reitfned)te rourben oon habe fie gefunben, id) fann meine Schulb tilgen unb braudjc

bemfelben nacheinanber auf ben Sanb gefebt, unb ber Stall« nicht länger Sdbulbner ju fein. Weine Aufregung roar un*

meifter, ber ftcb vielleicht oben gehalten haben roürbe, tonnte geheuer groft ; fie machte mich jittem, meine -vüf.c roanten, unb
gar nicht binauftommen. ,V1i hatte ^tlle* ruhig gefebeben nahm bem Körper ben >.->ult, aber nur auf ilugenblide ; benn

laffen, al* ba* ^Jferb aber fortgeführt roerben fottte , bo
j

bet SM *>\tl mächtiger al* bie ijreube, unb nur
brängte e* mich herauf au* meiner Unt^ätigfeit , ba mufjte ein 'äSlid genügte, um biefen jur hellen flamme anzufachen,

id) mich erbieten, einen 9krfud) \u machen , unb taum hatte 3d) hatte bamal* ganj unb gar ixrgeffen, baf; id) xUbcl-

id) bie Genehmigung erhalten, fo faf} id) aud) fdron oben, heib $lau bereit* einige }roanjig ^alirc gefud)t hatte, baft

unb in turjer 3eit roar id) iierr, ba* Werb folgfam unb alfo jene* Wäbd)en gar nid)t bie ^Jerfon fein tonne, bie id)

mir untertban. (5* machte mir bief? unausfpred)Ud)e Jreube, fud)te; id) fah nur ba*3)ilb, ba* tief, unau*löfd)lid) in mein
unb ber '-Beifall, ber mir oon ben Snroefenben ju Iheil rourbe, innere* eingegraben roar, »or mir, unb hatte für niebtd

roar mir lieblicher al* bie fd)önfte Wufit. ^d) liefe mid) weiter Sinn. Tie florftellung roar 5U (?nbe. Ta« ^ubli«

überreben, bie iöebanblung be* iJfcrbe* ju übernehmen, unb tum oerlief fid) , id) blieb bi* julefct unb folgte ben Mur't-

erhielt einige Soui«b'or al* ^lbfd)lag*jahlung auf ba* jfpo« lern in ein nahe gelegene* «aithau* oon febr zweifelhafter

norar, ba* ich natürlich nid)t oon ber .f)anb wie*. '-öebeutung. Tarauf legte id) jebod) leinen 3ikrth ; id) wollte

.Hu biejem Tage tonnte id) mich feit langer 3cit wieber unb mufete ihr nahe fein, fte burftc mir nicht entwifdu-n.
*

einmal orbrntlid) fatt effen , ohne bafür «elb au*geben ju Innen heftimmten *Blan, wie id) mid) rächen wollte, hatte

müffen, unb am Slbenb tonnte ich Theil nehmen am Spiel, id) nicht entworfen ; eine (Jrinnerung au* meiner frübeften

,\d> tbat ba* mit grofeer ^Borftebt unb Berechnung unb hatte ^ugenb , bie mir bunte! oorfchmebte , foQte mir Anleitung

(^lüd. ^d) tonnte biefe 9?ad)t aud) mieber einmal in einem geben. ^\d) hotte nämlich in einer Scheune eine Äa$e bcob«

'Bette fd)lafen. 3(u} ber Reitbahn wie am Spieltifd) blieb achtet, weld)e lange 3«t mit einer Wau* fpielte, biefe feft»

mir ba* Wlüd treu. Ta* 'Bferb würbe lammfromm, unb hielt, bann wieber laujen liefe, im 3iu aber wieber anfafite

meine Waffe jum Jlerger be* Bantbalter* oon lag ju Tag unb julebt erwürgte. Tiefe Vorhaben roar abfcheulid), ba*
immer ooller unb ooller. Schon tonnte ich über eine nam- will id) uigeben ; aber nod) abfeheulicher roar geroife bie .neuen-,

hafte Summe ueriügen, al* e* ber Sicherheit*bebörbe, j<*ben= bie ich empfanb , roenn ich wir oorftellte , wie ich bie Äa$<
fall* auf Seranlaffung be* 'Banthalter* , einfiel , mich nach nachahmen wollte.

meiner Jegitimation ju fragen. ,"\dj hatte biefe natürlich 1 Tie Scute mufeten arm fein , fonft würben fie in einem

nicht bei mir. Ter 'Beamte war artig unb gönnte mir anbrm Otafti)ofe ein Unterfommen gefucht haben ; ich bagegen

3eit, meine Sachen eiligft jufammenzupaden unb — 3U hatte «elb, ba* id) nur für biefen 3med au*gcben wollte,

oerfchwinben. e* tonnte mir alfo nicht fdnoer werben, eine SWanntfcbaft

Hon ba an führte ich ein £cbcn ohne Siuhe unb ohne amutnüpfen unb biefe au*5ubeutcn. 3lm anbem Worgeu
'Haft. Ji 11 (einem Orte hielt ich mich länger auf, al* nötbig lieft ich einen ber u;r (^efellfchaft gehörigen Wdnner an mei=

war, um mid) ju überzeugen, bafe ^Ibelbeib Blau nicht bort nem ,vrühftüde Zt)tü nehmen, unb erhielt bafür oon bemfel«

anmefenb war. Mein 'JJiittel blieb unoerfucht, um ben ^Jluf« ben alle möglichen Jlufichlüffe , namentlich bafe ba* junge

enthalt ju entbeden, ober audi nur eine Spur aufjufinben; Wäbd)en ?lbelheib Äofe beifee, bie Tochter bey Slbelbeib SMau
meine Bemühungen waren aber oiele, »tele ftahre erfolglo*. fei, uno oon biefer auf ba* Strengfte bewacht unb gehalten

,\d) tann bie Orte nid« nennen, bie id) bejud>t, aud) bie werbe. Tiefe 9iad)rid)t machte auf mich eigentlich tfinen
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befonbern (rinbrud; mir roar ti gleichgültig , ob ?lbelhcib

$Mau jung war ober nidit, wenn id) fte fclbft mir geftmbcn

hatte. (*in Wittagcüen, ba* idi für wenige* Weib hvrricbtcn

iicft , ba* inbcffen für bic
v
l*erbä[tnifie biefcr Stute lururiö*

fein tnuftte, madjte midj mit allen (Webern ber Wefellfchaft

betannt unb brachte mich auch meinem CpfcT näher. (**

mattet mir unaussprechliche ^reube, al* id) bcmfelben gcger.=

über faft, al* id) bie Ueberjcugung gewarnt, baft ber an
mir verübte Maub feine Ariicbtc getragen habe; al* id) bie

Wicr fnb, mit welcher ba* hungrige "Jl'etb bic Spcifcn pcr=

idjlang, um nur einmal fntt ju werben; id) hätte, wie am
Jage vorher, auijaudije« mögen vor innerer '.iWfricbiguiig

unb 'Bolluft, aber — idi mttftte bic ftape feite 3a* Si'eib

mar ftbön, al* fte mid) uerrietb, nodi feböner al* bie lochtcr,

bie ibr jur Seite faft; jeft mar fte erbärmlich anmieben,

ucrfalien, unreinlich, idjmutjig, lein Wc-bantc mehr von bem,

toa* fie eilift gewefen ; bie Sl'rmuth, ba* tflenb unb uielicidit

aud) Wcmificnebiffe hatten tiefe furchen auf ba* cinft bin-

benbe Wcftdjt gegraben.

Jputtc bieft ir.tch nidit rubren iollcn? nein, mid) rührte

ba* nid)t; benn bie l'eibcn, bic ich vrtraa.cn, waren ja ent-

ietslid), fürdjterlich, unmenfd)lid) geweien, fte hatten mich au*
meiner ^abn hcrau*gcriifen unb m bem genuntjt, roa* ich

u>ar. Mein, unb abcrmal* nein, ich tonnte lein ÜJlitleibcn

baben, burfte meinem i>affc nicht untreu werben, meine Mache

nidit aufgeben. 3amal* bad)te idi audi gar nidjt baran,

biejc Wcbanlcn fmb erft fpätcr, hier im öWcbtbaufc, gctom=

nun. M, bier, ba lommcn oft munberlidje «ebnnten; e*

gibt ba fo pielc Stunben, nidjt bei mir allein, bei Hillen,

bie i)in fmb, roo man auf ficb fclbft angewiefen ift, wo
nicht* ftört, nicht* Serftreuung gewährt, roo man mrud<
bliden muft auf bie fdjulblofc ^ugenb; roo bie Scbniudjt

nad) benen, bie un* nahe ftanben, ober bie roir verfolgt ba=

ben, road) roirb; roo man frei fein unb ba* Vebeii von
Beuern beginnen möchte. Unb biefc ftillen, einfamen Stuw
ben, ad), bic fmb fchredlidi, fie bereiten Cualcn unb 5Dlar=

tem, nie fie ba brauften, auftcrbalb biefer Wauern, niefit

erlebt werben. 3Wir fmb fie nidjt feiten gewefen, unb na*

mrntlicb in ber legten ^eit haben fie mir viel Unruhe gc»

macht, mir aber immer noch nicht bic Ueberteugung beige*

bracht, baft id) meine Mache hatte aufgeben foUen.

beinahe ein ganie* ,Vhr habe idi mit bem ©eibc (\e--

fpielt. 3<b will bic tfmielnbeiten bieie* Spielen* nidit wie--

bergeben; fie fmb, ich fühle ba*, empörenb, Schauber er
Tcgenb, ilbicheu cinilöftcnb, fie fmb nicht menfeblich ; ich will

fie nur allgemein anbeuten unb nur bei bem Irnbe einige

3«it oerroeilen.

Rn ftanb ein mächtiger ^unbe*genofle , ba* Weib, mr
Seite. 9Rit biefem «clbe oerfuchte id) ba* 5Peib tu laufen,

ober nur, um e* mit ,vüfien pon mir 511 ftofien, roenn fid)

baffelbe mir ju eigen geben wollte, unb um bann Imy ;Seit

fpäter ben 33erfuch erneuern ju thmen. Tamit allein quälte

ich jeboeh meiner SWeinung nad) nicht 'cenug ; eine tiefere,

eine jcbmerjbaitere SBunbe mufitc gejcblagcn werben ; ich muhte
3d)reden, Jlngft unb Furcht herbeirufen unb biefe IRarf au*=

faugenben Cuälgeiftfr eine Molle fpielen laffen. *iei babin
roujvte fie niebj , wer ich war ; fte hatte mid) nicht ertonnt,

in »hr nur bem reichen lUanne eine ,\>crTfcbaft übet fid) ein=

^i'Mumt, 341* id) neue ttnerbictungen nicht mehr machen
wollte, faßte ich ibr mm erften Wale, leife, fo baj? nur fie

e* bdren tonnte: ,3er arme ^unge!" Sflrt Witt, ba* id)

in mir hatte, legte id) in ben jifchclnbcn Ion, in welchem
ich biefe :fa?orte mehr au*bflttchte, al* au*fprad). Unb bie

©irlunßV fie war erfchredlich. 3a* 5?eib fah mid) einiße

aRinuten frier, unb al* ob fte über ba* Wehörte in 3weif'el

fei unb nicht fofort mr Mlarheit lommen fönnc, an; bann
luad) fte plitylid) jufammen ; bie Saft war ju fcf>wer , ihre

AÜfte tonnten fie nicht tragen. 3a* hätte mid) nobl milbet

ftimmen lönnen , aber ich fühlte nur »"H-eube über bie ®rr*
tung bc* Schlag*, unb bann aud) roieber «eforgnife, furcht,

bah ber Schlag ju ftart gewefen fein möchte, unb ba* Spiel

für mid) ,m früh geenbigt haben fönnte. 3a* Spiel war
inticft noch nicht ju (*nbc. 3a* 3?eib erholte fid) ; benn idj

50g bie Ürallcu ein roie bie Sia^c , unb beruhigte, tröftete

unb gab wiebenmt Wdb. So lange id) nid)t* forberte, war
ba* ffiett äufVrlidi rul)ig

; fte gewöhnte fid) an bic Jlngft,

! bie iefi ihr einflöf»te, unh aufeerbem befriebigte mein OXb
aud) alle biejenigen v

3ebttrfniffc, auf weld>e früher hatte oer=

jiditet werben muffen. Mauin war aber ber erfte Scbreden

übenounben, ba faßte kh fte uon Meuetn, forberte unb brohle,

unb wenn fie nachgeben wollte in ber Jlngft bc* gequälten

§tTjmi unb au* ,\urd)t uor Strafe, ba trat id) ladieitb ju :

ritd, gab bentbißenbe ikrficberungen , um nur pon 3leucm

forbem uttb peinigen }U fönnen.

C^nblid) würbe id) be* Spielen* mübe, ich wollte bem=

jelben ein (5nbe madien, eine Sunbe reiften, bic bi* mm
lobe bluten unb biefen fclbft bfrbciführen follte. Jlber nod)

beuor id) ba* tbun tonnte, würbe ba* ©eib franl. Sie hatte

ju viel gelitten, viel mehr al* id) , benn ihre i'ciben waren

pon längerer 3auer gewefen. Sie tonnte bie Sd)merjen

unb ailartem nidjt länger ertragen, überhaupt nicht länger

leben; bie Alraft war gebrod)en, ba* .£>crj febon lange tobt.

,^d) heudielte Ibeilnabme
, brängte mid) ju ihrem i'agcr,

fprad) laut oon Jroft unb (rrgebung, unb bajwifcben, nur

ihr oerftänblich, ftüfterte ich: „3er arme 3u"9f !" Unb al*

id) fah, baft ber Ictte jltbcmjug gethan werben follte, al*

bereit* bie Jlugen erftarrt wie (9la*tußcln in ib,ren Böhlen

lagen, al* ber 3obe*id)Weift auf ber Stinte perlte, unb jeber

Jlußcnblid ben Veben*taben jeneiften muftte, ba fühlte id)

meine .{täitbe mit (Gewalt bingejoßen an ibren ^>al*; id)

fühlte bie .vinger ftch trampfbaft fd)lieften, id) fühlte wohl,

baft biefe in fid) eine weiche, feuchte unb tolte üDlaffe feft m>
fammenbrüdten, aber id) fah nidjt* ; benn über meine Jlugen

hatte ftd) ein Schleier gejogen, id) wuftte auch nicht, wa*
id) ttml, mein ^ctoufttfein war, wie ba* JUigc, getrübt burd)

bie Vcibcnfcbajt , welche bie @renjen überfebritten unb midj

m ihrem wtllenlofen Wertjetiße gemacht hatte ; id) ahnte nur,

baft ber Wegenftanb meine* 4>af?c* mir enrriffen werben follte,

nod) ehe bie Mache erfüllt, gefühnt war, unb baft ich ihn feit

-

halten müffe um jeben ^JJrei5. — ^ch h^ibc ihn jeftgeljälten,

bi* bie .öanb talt würbe, roie 6er Körper talt geworben

roar, ben id) unberouftt, roitlcnlo* — crroürßt bitte. 9)leine

Aufgabe roar bamit gelö*t.

3ie Strafe — leben*länglidje* 3ud)thaud — ift hart,

fte ift aber perbient. ^ch babe mieb nie barüber betlagt,

unb jet-r . roo ich ba* Gnbe por mir febc, möchte id) fogar

bafür bantbar fein; benn ich ha he hier gelernt, mich, nütjlich

m mad)en; id) fyabt hier aber aud) ertennen lernen, baft e*

ba oben eine Dladft gibt , roeld)e über jeben 'Kenfeben We=

roalt bat, unb in bie ertoltete iBruft mit ßeroaltiger, mit 3on-

nerftimme bineinruft: „l'iebe beinen Macbflen!"

©eftbalb id) ein fo lange* Sehen gehabt babe ? ^id) weift

e* nidjt, ich tonn'* auch nidjt erßrünben, obwobl id) barüber

l in ftillen Stunben viel nad>ßefonnen fyibt. RM^t«

|

febeinlid) meine Sd)ulb hier nod) nicht abgebüftt. So viel

ift mir flar, baft mir bie ffrlenntnift, baft id) anber*" blatte

banbeln follen, nod) niebt geworben ift. SBiclIetdjt werbe

ich erft abgerufen, roenn ich ba}u ßelommen bin. 9tun, roie

ber liebe ®ott roill. Weine Ergebung in feinen Sillen ift

fo gtoft , roie e» fniber meine l'eibenfctjaft roar ; idj roarte

gebutbig, bi* er ruft!

Mit alte i)r ib enmauer
im «Rfafu

»obtridl »elt

3ic .^eibenmauet ift ein Stouroerf einjtg in (einer 3lrt.

3^rc 5lu*behnung unb iljre 2lrt unterfc^eibet fte von allen
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SBefeftigungen , bie man bi» beute tennt. Sit tut nicht«

Slebnliche* mit ben von ben hörnern uoifchen iHbein unb

Tonau aufgeführten Skfeftinungcn , noch mit benen an ben

lüften non (Jnglanb unb ccbottlanb, noch mit ben gallifdjcn

Pfahlbauten, oon benen Cäfar fpridjt. Tiefet SRicfcmoerf,

ba* ofine beftimmte iHegelmäfsigteit gebaut ift, frönt bie

Spieen mehrerer Serge unb folgt ihnen in allen thron

Krümmungen, Hn tiefen Slbgrünben, an fahlen gelten hin

unb burd) bichte* (Veltrup; 1
, roo man laum mehr ihrer 3 mir

folgen tann, jieht fkb biefe äjtauer. Sie bilbet einen breifachen

Ghtrtct in einem Umfang oon 600 Cuabratrutben. Sit

Unterlagen erfdjeinen al« unförmliche ÜRaffen, bie man meift

föjroer oon bem natürlid>en Seifen unterfdjeibet ; bie anbem

finb ro^e, fernere Cuabern; fic toareti burä) eigene Älam-

mem mit einartber oerbunben, unb man ftebt nirgenb*

*Dtörtcl , nur cinjelne ;{>un'en fann man ftnben. Tie lUauer

bat in ibrer ganzen Htt4be$mntg eine Tide oon fed)-J

6iR 2)ru*ftüd tu .f>cictnmaucv.

Cinfndi über einanber gelegte Steine rrfefecn fic an einzelnen

^unlten; aber in ber bem iRbcin jugclcbrten Seite bat bie

Statin ein ganj anbercs Hnfcben : hier tragt fic burduni?

ben 6 baralter einer feften ÜJtauerung. Tic allgemeine Kr«
• ftdjt üt, bafj biefe flauem .nun 3ufludjt*ort für bic Se-

j

»öllerung ber Cbene jur ,*}eit »on Ginfällen gebient. Tie
gepftafterten 3?egc, rocld>c jur .^eibenmauer führten, finb

> fidjer baa IPerf ber Börner. Tie flauer mujj am Slnfang
1 bc$ britten Jafjrbunbcrt« roieber ausgebaut morben fein,

benn man fanb unter ben Krümmern jahlreidjc OTebaillcii

mit bcin Wlbe be$ Warimianu* .§crculeu$. $ii ber 35äbe ber

1'iauer, auf bem Cbilicnbcrgc, finben mir eine* jener gallo

fd)en Aelfengräber (Tolmcn), bie au$ jroei parallel ftehenben

Aelfenftüden, einem quer barüber liegenden unb einem oürr=

ten, ba* es oon hinten abfrblicfit, beftcbeit. Tiefe Jlrt oon
Wang ift 7 bte 8 Jujj breit unb 15 Jufj tief. Tie Sage

biefe* Tettlmali außerhalb ber lUauer bcrocuM, bnf} biefe

Araber nidjt au$ ber glcidien 3*it wie bie .(•»eibenmauer

ftammen, bau bic Sc&tere im (3egcntheil Ml rocit älterer

3«f»t ift.
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Sdjon mebrmaU haben wir bic freunblicbcn Seiet biefet

Blätter in unjer lieb« Krafau geführt , fte vom Ko*3iu*to*

berg auf bic tburmreiebe Stabt hinabfebauen laflen, ober

ftnb mit ihnen ju ben ©räbern ber Soienfürften gemanbert.

SWdgen fte un* beaxt auf ben Warft, mitten in ba* pulfi«

renbe geben folgen. CSIf feböne Strafen gehen oom ÜRartte

au* unb burebjebneiben bie Stabt nach allen Sichtungen.

Ta* ©cbäube bort, mitten auf bem Wnrfte, im oierjcbnten

^ahrlmnbert aufgeführt, ift ba* Juchbau*. Ter yanbel in

lud) hatte im breijelmten ^ahrbunbert febon }mifa>en tyoltn

unb bem Orient grof.e Timenfioncn angenommen. Tie

'Krdnoe gehrnlen 1257 eine* grofien ©cbäube*, ba* al*

Iud)magajin biente. Ta* jefcige ©cbäube foll fiafimir ber

©rofje errietet hebe:. Ta* 3nnere ift }um größten ibeil

im gotb.tfd?en Stul, währenb ba* Steuere be* Sau* auf

moberne Sieftaurirungen bmroct^t. äuf einer ber Gden ber

Iucbballe erbebt fid) ein freiftebenber 2b.urm, ber letjte 9teft

be* 1820 abgebrochenen Stabtt)aufe*. Cr hatte früher eine

Uhr oon feltfamcr Konftruttion unb eine toloffale ©lodc,

welche bie Stabtbeamtcn $ur 91ath*ocrfamm(ung berief. 3luf

ber Spifre flattert ber weifee polnifdjc Slbler mit au*gcbrei«

teten «ylügeln. Gegenüber oon ber Jucbballe fleht bie i'ia--

rienlircJbe, eine ber febönften oon ben fea)*unbbreif}ig Kirchen

Krafau*. Sie warb 1226 begonnen unb 1297 ausgebaut.

Tie formen ber Kirche ftnb ungemein elegant : ber $aupt<

thurm, ber 250 {Jufj bodj ift, wirb oon Keinen ©loden«

thürmchen umgeben, unb ben #elm umfchlingt bie ©rafen«

frone. Sei ben 1843 »orgenommenen SReftaurirungen fanb

man in ber Kugel unter ber Spitje eine. Sücbfe mit S«ga«
menten au-? bem breijehnten Jabrljunbert, welche 3lu*}üge

au* ben Coangelien enthielten. Ta* innere ber Äircbe ift

febr intereffant unb birgt grojjc SHetchthümer. Ter .£>och«

•altar ift ein SDerl bc* Seit Stöfs au« ben Sahren 1477
bi* 1498: eine ungeheure Jlltarwanb mit klügeln, bie in

jwölf Jelber gethcilt ftnb unb Sjcncn au* bem fieben be*

&etlanbe« basftellen. Tie §auptpcrfonen fmb oon natür«

licher ©röfje unb oon höcbfter Sollenbung. Ter Sd)a& ent«

Mit Reliquien oon großem Skrtbe, bie in einem oon £an*
üuimbaeh bemalten Schrein aufbewahrt werben.

Oer JJrrlftfch.fr.

(»crtft«unfl.)

«Rennte« Kapitel.

Carnar oerbrachte ben Tag in großer Hufregung. Sein

Schooner mar nicht angelommen, unb ber ©ebanfe, nur um
bie Schaluppe an ber Küfte treuje , bcfdjäftigte ihn fo leb«

haft wie bie ©efangenen in ber Fallgrube unb bie balb ju

erwartenbe ftüdtehr feine* ftioalen. SUle Bemühungen,
ju erforfchen, wa* ber Kapitän ber Schaluppe oon Sroffp

wünfcf>e, waren oergeblich.

G* mar ein aufregenber unb fruchtlofer Tag! 3» wie*

berholten Walen ging er mit SKoratin in ben ffialb binau*;

bie übrige 3«* brachte er im Schlafzimmer feine* Serbünbe«

ten ju, ba biefer 3uflucbt*ort ihm bie befte Gelegenheit bot, ba*

oerhangnifiDoDe Schiff ju beobachten. Cr hatte e* forgfältig

oermieben, Carla ju fehen, unb ebenfo, in ber 9lachbarfa>aft

gefehen }u werben, ba er mohl roufetc, baf; e* not big mar,

oorftebtig ju fein, toenn er feine SJünfche unb Hbficbten er«

reichen moüte. 3n biefrr ^urücfgejogcnheit erroog er ba*

ganje (Gewebe feiner Slane fo eifrig rote eine Spinne unb

brachte e* auch glüeflieb ju <?nbe.

3Rit einbrechenber Stacht lebte et erft roiebet auf. Bor
ÄUem galt e*, bie SWarino'*, Bater unb Sohn, in fichern

©eroahrfam ju bringen, fobann ju erfahren, loa* bie Scha«

luppe in biefen ©eroaffern ju thua habe, unb brüten*, Carla

an einen Ort ju bringen, roo fie gleich jur $anb mar, wenn
fle mit ihr fort mollten, ba ber Schooner boeb lieber vor Ta«
gevanbruch anlangen mufjte. HUe biefe Wafsregeln hatten

SDloratin'* 3ufti«*roung erhalten, unb eben bei ber fluefüb*

rung bei erften Zhci:* ihre* $Eane* waren fte an bie JaU»
grübe g'elommen. Tafj Balo bei ieinem Jluchtoetfucb ent«

bedt würbe, erhöhte bie ©röfie feine* Wifjgefchid*. (Jr mar
mübe unb erfeböpft , unb ber ©ebanfe an eine längere ©c«
fangenfehaft ober ein noch fchhmmere* ©efchid entmuthigte

ihn. Gr manb fich an feinem bümten Brett t^nab unb
wäre in ber Schwäche, bie ihn befiel, beinahe in bie ©rube
geftürjt. Tie ^offnung, bie ihn in ber ©ergangenen Slacbt

erfüllt (tttte, feinen Bater tu befreien, unb oielleicbt bod)

enblich feine Scbroefter roieber aufjufinben, war bureb ba*
ploftlicbe Cricbeinen biefer jwei Glenben )u nidjte geworben.

,^aUoh ! h«er fl^t f» ©efebäfte für un* !* rief Carnar,

ber attoratin auf bem jyufee folgte, .ein Jtucbtwrfucb !" —
ÜHoratin war- ätnfang« unfähig, auch nur ein 3Bort heroor«

jubringen , er fürchtete , Sennor 3Rarino fei frei geworben.

Tod) nachbem er lange ängftlich in bie Tunfeibett geflaut,

beruhigte er ftch, al* er fah, bafj Bcibe ba maren, unb ant>

mortete auf Carnar'* finftere* Sachen mit einem jufriebenen

©rinfen. „©erabe jur rechten 3eit, wie e* fcht int,* flüfterte

er. Ter IHutb ber Ber^weiflung burchbrang Balo'* ganjr*

Bkfen , al* er bie empörenbe .^anblung biefer jwei lieber«

trächtigen fah. Ter ©ebanfe an feine* BateT* bWofen
3uftanb unb bie 9tacbe, ber fie }um OpfeT fallen würben,

hielt ihn allein oon bem Serfua) eine* fo ungleichen Kampfe*
ab, unb boch mar er bem Sitohnfhw ju naf>e, um ber

Borfid)t Waum ju geben; er war entfdjloffen , fich feinem

brohenben Wtfjgefcbid nicht ohne ©egenwehr ju ergeben.

So fprang er auf ba* oberfte Brett, ba* er in ber Cile ber«

richtete , unb 30g eine
v

lV'telc au* ber Sruü mit ber feiten

abftebt, fie auf Carnar abjufchiefjen. §n bemfelben 3Wo«

ment aber hatte fein ©egner ihn beim Hrm erfafit , }og ibn

au* ber ©rubc unb fchleuberte ihn ÜRoratin mit ben ^Sorten

}u: „Sinbet ihm bie ^änbe unb entwaffnet ihn, Sennor

Woratin." — „Sennor Süiorattn!" bachte Balo, „ba* ift

alfo ber SWann." Cr wehrte ftcb mit ber Kraft ber Berjweif*

lung unb oerfucble ben^ahn feine* BÜtol* ju fpannen, um
ju febieften, aber ad' fein Sträuben machte nicht ben ge«

ringften Cinbrud auf IHoratin, beffen Jfpänbe ihn wie mit

Klammern gepadt. .Vi wenigen Jlugenbliden war er mit

bem Stridc feitgebunben , ben Woratin mitbrachte unb mit

bem er bie Seiben au* ber ©rube hatte herauijieben wollen,

unb ebenfo be* B'M* beraubt. — „So," fagte Carnar,

ihn auf ben Soben brüdenb, „nun babe ich wid; Curer be«

mäcbtigt, unb 3br tonnt nicht* Beffere* tbuu, al* Cudj

ganj ftille oerhalten." Cin ängi'tlicb fragenber fXui tarn au*

ber ©rube. Ter ältere ÜSarino hatte genug gebärt unb ge-

fehen, um }u roiffen, baf) broben am Sichte ftcfc etwa« Brr»

berbenbroheube* vorbereite, obgleich bie Cntfemung ihm (eine

•Jlbnung geben fonnte, oa* e* war. „9?o bift Tu, mein

Sohn?1
rief er, „ich tannTicb in ber Tunlelheit nid?» feben;

roollen bie OTänner Tir Sei|tanb leiften, ober . . Seine

Stimme oerfagte ihm, wie e* fdjien, war ihm ber itaU^

jugebrüdt. Balo wollte antworten, aber bie beiben '•Man-'

tut herrfchten ihm ben Befehl ju , ju fchweigen. — „3<h

willGuch fagen, woher Cud? bie ^ülfe fommt,* rief Carnar

in bie ©rubc binab, „oon Curem Jreunb inÜRajatlan, 3iun

JJemanbe}!* — „Tadjf id>'* boch!" rief ÜWoratin au*."

— „erinnert 3h* Guch?" fuhr Carnar fort, „Sennor 3Ra«

rino fagte, $ernanbei fei mit ihm gefommen, weil er ihm

feine Wittt)eilungen nicht bejahlcn wollte , ehe er wufite, ob

fie ba* ©elb werth feien.* — „3Cch, nun f*be idj: Ta fie

nicht in ba* Torf jurüdlamen, ober wo er fonft war , nach»

,bem fie in meinem $aufe geroefen, fam Semanbei biefe*

©eg*, um nach ihnen ju fehen." — „©erabe fo wirb e*

ftch oerhalten," fagte Carnar. — „$ch glaube, bafj ba* ©e«

räufd), ba* wir jwifchen hier unb ber Billa harten, Sliemanb

I
anber* war, al* er.« Gr irrte ftch. Ta« ©eräuf*, ba* er
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hörte, hatten Carla unb ?)ola oerurjacbt, bic ju efien unb yu

rrinten holen wollten für bic beiben Männer, n>ctd;e fic auf

fo fonberbare Seije cntbedt hatten. — „Cs ift tlar," ant=

»ortete 3Woratin , „baft Jycrnanbcj fortging , um Sann ju

»cblagen ober CTfrifcbung ju holen. ,jür alle tfälle haben

wir (einen SRoment ju ocriirrcn. Sas fangen wir mit bem

alten Wanne an?" — „Sir bringen ihn mit feinem Sohne

nad) meinem jjaufe," erroieberte Carnar. „Sir rootlcn i^n

aber oorrrft au» ber Grube febaffen." SRoratin fdjauberte unb

mürbe IciaVnblaft. „Sie lann ich ihm begegnen?* flüfterte

rr. »Sie joll uii ihm wieber in'* C*efi<f)t feben?" Carnar

befeitigte biefe 5d)eu burd) einen 3lu*ruf ber Verachtung.

,3br brauet ihm ja nicht in'* Geficbt ju fehen," fagte er.

.«crfteUt Cud), fpreebt b«f« unb beben«, baft mebr al*

^wanjig ^abre vergangen finb, feit er Cuch fab." — „Gut!

.^CTouf mit ihm!"

t'alo hatte SSJloratin's 9iamen oon feinem Genoffen aus*

fpreeben boren unb bejah fich nun ba* Gefixt bes <*ntfub«

rer* feiner Scbmeftcr mit fo grofeer Sieugierbr, baft er barob

behübe fein eigen Seihen unb feine Gefahren oergeffen hätte.

„Särc cs möglieb," baebte er, „baft Carla an einen foleben

5d>urten ocrlKtratbct wäre? Ülein, nein! febon ber Gebaute

baran ift ;u entfcftlicb. o<b will es nicht glauben." Cr

fuhr plöQlid) auf. Ter Gehonte, ob nicht otcUetcbt eine oon

ben reiben <\raucn feine Scbweftcr Carla geuiefen, burebjudte

il>n. „»di, wäre id) niebt fo mübe gewefen," backte er, „fo

ganj mit ber «jlucbt meine* Vaters befa>äftigt, fo in Sor=

gen um ihn, — gewift hätte ich fic um ihre tarnen gefragt.

Säre mir bodj biefe Sbnung fdjvu ju jener 3cit getommen!"
— Carnar hatte f«9 Fretter, bie Valo in ber Grube

aufgetbürmt, genau angefeben unb ging fo fdmetl hinunter,

als es mit 3ichcrbcit gejdicben (onnte. „Sachet auf, alter

iRann," fagte n, «l* er auf bem unterften ^rett anfam,

.ieib 3br taub ober fcblaft 3br?" üben als er biefe grage

»teilte, erhielt er ben fieberften Vemei* »om Gcgenthcil, bemt

ber Gefangene hielt ihm ein VUtol vor bic Sttrnc, wäb*

rmb er fagte : „Stuhl (inen sdnitl weiter, Scnnor, ober id)

iebiefte!" — „Unfinn, Alter," rief Carnar. „Selb nicht

toll ; bebenit , baft Cuer 6obn hilflos gebunben unter mei>

nes Srrunbe* ifuffiebt liegt, unb baft jebc illbernbcit, bie

,\br begebt, an ibm gerächt werben wirb." Ter alte Sölann

. betrachtete ibn einige 3eü feft, wäbrenb er oor Aufregung

jrtterte: ,0 Gott," rief er jufanunenbreaenb , „fd)ont

meines Sohne* unb nehmt bie einjige Saffe, bie mein

Seben oertbeibigen tonnte." — „C* war ba* Gefcbeibtefte,

ioa< x\bi tbun tonntet," antwortete Carnar triumphireub.

. :Kun gebt mir Cure .öanb , unb id) will Cud> aus biefer

unangenehmen ?agc heraushelfen, che ti buntel wirb. 3br
•tu:f.t febr mübe unb hungrig fein, unb id) fcblage Cucb uor,

mit mir jum Sladjtcffen nad) ,f)oufe ju gehen."

2Rarino unterbrüdte bie Gefühf«, bie fein« gan|e Seele

rrfülltcn unb bie ihn tu itlagen mleitet hätten , benn er

.oufue, baft ihn bas Uüti nidu* nuben würbe. "Kadi eyiem

beftigen innerlichen Kampfe bot er Carnar bie ^anb, ba er

ablte, baft er nicht im Stanbe wäre, allein hinaufjugehen,

anb biefe half thnt tum %rett }u iBrett, b\l er neben fei»

.lern (Bohne ftanb. Tie beiben Gefangenen wecbfelten einen

^lid bes tirfften Schmerje«; fic hatten fieb in ihr 6d)idfa[

rgeoen. SHoraun eroeote jcdocd, oet Pfm zinotta pes .wannes,

Den er fo tief geträntt, unb ;og feinen Mragcn über bas

Gefubt. „»h. ba feib Jbr!" rief ber Site unb trat ju SWo»

.atrn ; r^ht fcheutCuch, mir in's Geficht }u fehen." SMoratin

ronbte fich weg. BC« hilft Cuch nicht*, ich Cud)

>oeb , benn foldier Sdjurferei feib nur 3br fähig , ber 3hr
mir mein Ainb geraubt! So ift Carla? fagt mir, wo ift

f«c?" — ,$M auf mit Curen JVragen, baju ift jefrt tetne

.-Uit, wir muffen fort, che es bunlelt. 91ebmt meinen 2rm,
3ennor 3Rartno, unb ich füfn-e (Sud) in mein §aus, wo ^hr
ein gutes 9iacbtmab( betommen follt." — „Nachtmahl,"

roicberbolte ber alte SRann, „eher möchte ich mit ben Gifts

mifebern Tsnbicns effen, als mit Cucb!" — „Gut, wenn

I 3ht lein «achtmahl wollt, fo fiebt es Cud) frei, ohne ein

jolcbe* ju löett ju gehen. 3d) ocrlange nichts, al« baft id)

Cud) in meiner Gewalt habe ; bas Uebrige bleibt Cud) über<

laffen." Cr nahm cennor 3)tarino's Hrm in einer Seife,
bie jeigte, baft er uid)t im cinne habe, ihn fo halb miebei

losjulaffen, ehe fie nicht ben Ort ihrer 5»c|timiiiung erreicht

hätten. Ülloratin half ^alo auf bie $Wine unb begegnete

babei einem iölide tieffter Verachtung. Sie fchritten Carnar'*
Sohnung ju. Cine Hoffnung erfüllte $alo's j£>erj , als er

bem Scbaupla* fo grofter Reiben ben illüden tebrte , — es

war ber Gebante an bic grauen , bie ihn bei feinem iBo
freiungsoerfud) fo freunblicb unterftüpt hatten. Sürben fie

mit ocin «erfproebenen aWunboorrath jurüdtebren? Sürbe
er fie je wieber fehen? Sar eine »on ihnen feine «cbwefter?

Tiefe Ueberjeugung faftte immer mehr Surjel in ihm, unb
nicht wenig Vertrauen fefete er auf ihre £ülfe. tyalo hoffte

felbft, baft ihnen oon 3«rnanbej früher ober fpäter ^>ü!fe

tommen werbe, unb jwar beftbalb, weil er in ber 9läbe Oer

Fallgrube eine buntte Geftalt bcrumffblcid)cn gefehen ju ha»

ben glaubte, bie ihnen gefolgt war. „Vielleicht ift bas 7\<x>

naubej," baebte er. „Gr wirb in Sorgen um un$ fein."

Tie jwei Schürten Heften bie Fallgrube wie fie war, unb
gingen bureb Salb unb Prelb bem jpaufe Carnar's ju. C<
loar ein Cuabrat oon Stein, jiemlia) groft, aber fchmudlo*,

mit Keinen Jyenftern, an benen fchwerc eifeme Sähen befc

ftigt warm. Cs ftanb auf einer Keinen Anhöbe unb hatte

cine feböne Sernfidit. Carnar 30g einen Schlüffel aus ber

Tafcbc unb öffnete bas ühor. Ter bumpfc 2on fagte ben
Gefangenen, baft es, obgleich wie #olj bemalt, oon Cifen

fei. Ter Veftyer bes ^aufe* führte fie bureb einen fchmalen

I

Gang in ein gefängniftartiges Gemach, beffen «\enfter febr

Hein unb nahe an ber Tede angebracht waren; bie Zhure
war oon Cifen, unb Sänbe unb Vobcn oon Stein. Ta$

[

war Carnar's Sohnung. Cr jünbete ein Sicht an. Cin

Mamin in einer Cde, unb ftoblcn unb 5\euergeräthfchaften

beuteten barauf bin, baft fie fich im Sobnjimmer bes ein«

fieblerifdjen SHannc* befänben, in bem er fid) todjte unb

, fchlief. Cinige geringe Stühle, ein 2ifd), eine Heine Vitt«

flatt ooUcnbeten bie Cinrid)tting. Cinige Vücbcr unb einige

Harten ber ^albinfel unb be* Golfs lagen auf bem 3ij(b,

unb bic Sänbc waren rcid) behängt mit Seffern unb Sd)ieft:

! gewebren aller ?lrt. „Sas für ein fcltfamer Crt," fagte

illtoratin, oon ben biden 9Jlauern bes Kaufes überrajeht, „id)

hatte feine 3b<e, baft Cuer ^aus einer ^eftung fo ähnlich

j

üt." — „Todj nid)t," fagte Carnar, „bas^aus eines jeben

iHenfdjcn ift nad) bem Sprichwort cine Sefte; id) wollte,

bas meinige folltc es in Sirllicbteit fem!" — „3hr tönntet

cine Belagerung aushalten!" — „$a, unb wenn bie Vc(a>

gerer Sieger würben, tönnte ich h'< SRauern in bie Suft

fprengen. Ta* ^wus ift unterhöhlt unb mit Vuloer aui-.

gelegt." — „Sas für cin fonberbarer Cinfall!" rief 3Wo«

rotin au*. „3n welchem 3">ed?* — „3>* teinem, es ift

nur eine Grille; aber felbft biefe Grille tann mir einmal

oon 9iuften fein, ^cb oergeffe übrigens unfere Gäfte. Senn
^bt ba* Jhnr bewad)en wollt, Scnnor Woratin, fo will id)

für bie Vcquemlicbtcit innerer mcuiidc forgen unb bann .

wieber ju Cud) tommen."

ÜRoraHn ging auf feinen Voften, unb Carnar befreite

$alö oon feinen Affeln, inbem er fagte: „^br habt füi

ben Slugenblid oöüige 2rreiheit in biefem 3immer, unb id)

hoffe, 3ht werbet fie nicht miftbraueben. Mber e* würbe

Cuch auch ««cht* nüften. 3hf feib in meiner Gewalt. Solltet

3br etwa* }u effen wünfehen, fo weTbet ^ht meine gewöhn*

liebe 9labrung in jenem Scbrantc flnben. Tiefe JJenfter, ob«

wohl oon auften ftart oergittert unb cbenfo von innen, laf*en

frifdhe Suft einbringen, unb mein Vett ift groft genug, baft

Xxoci barauf ruhen tönnen. 9}ad)bem id) Cud) alle biefe

KWqucmlichtciten aufgcjählt, erlaubt mir, Cuch ju bitten, e*

Cuch fo bequem wie möglich tu machen. 3<h bin nicht Sil»

len«, Cuch ein fieib anjuthun ober Cuch tu tränten ; e* wirb

nicht lange bauern, fo werbet 3hr wieber Curt ^Teiheit ha»
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ben. 3d) roünjche befebalb guten Abenb!" Cr fd)tbfe bie

Thürc unb ging bem äußern Thorc ju. Bor ber $aUe bog

er feitwärte in ein anbereä, bem oorigen fehr ähnliches 3«n»s

raer, holte bort eine SDlaSte, ftedte fie uot baS Qtfät, ging

bann ju SWoratin unb fagte „Äommt, id) bin bereit. SBir

wollen baS ©eljeimnife, ba« hinter bar Schaluppe ftedt, aui-

forfchen." — „Aber finb bie-fe Seute hier fieber?* fragte

SDloratin jurüdblidcnb. — „So fid)er, als wären fie im

Tomer oon fionbon. 3h* tonnt oerficbert fein, bafe fie baS

Tageslicht nicht eher erbliden werben, als bis eS mir ge*

fällt, ihnen biefe öunft ju erweifen." Carnar ieblofe bei

biefen Korten baS äufeere 2\)<n. „Seljt hier, SDloratin,"

flüfterte er, „es ift leicht möglich, bafe mir mit bem $erk

fifdjer ober fonft 3emanbcn in llnaelegcnbeit tommen unb

genötigt finb, uns in Gilc bieb^r jurüd ju flüchten, befehalb

iajfc idj ben cdjlüffel', wo 3ebcr oon uus ihn leicht finben

tann. ,jüblt her, wo id) ihn hinlege, bamit 3hr ihn finben

tonnt."

9lad)bcm bie Angelegenheit mit bem Schlund in ber

Stille erlebigt mar, eilten fie ber 2?iUa ju. Als fie in bie

9läbe berfelbcn tarnen , warf Carnar einen Blid ber Äüfte

ju unb mertte fieb, bafe er ben idjooner an einem fiidjt

ertennen tonnte. „Äein 3ci<hen »on feiner Antunft bt-> jc&t,"

murmelte er, „aber er tann unmöglich weit entfernt fein!" Gr

fuhr jufammen, als er nad) ber entgegcngcfcfetcn Seite fah,

unb rief: „Tie Jifcherflotte tommt jurüd! Seht $b,r bie

Stdjter? 3<h tann fogar bas ftreubengefchrei unb ben ©e=

fang ber ijifd)er hören. 3hr werbet balb wieber einen Be=

fudj oon Broffn betommen."

3ehnte« Äapitfl.

SKorotin faf> nach ber oon feinem Begleiter bejeidmeten

Jliditung unb gewahrte eine Anjahl burch bie 2>unfelbeit

blibcnbc'r ?id)tcr an einem Bunltc bes OlolieS, wo bie *DI«I»t-

jabl ber «jijdbcr wohnte. 9lad) ber eigentbümlichen ©cftal-

tung ber ganjen Äüfte hörte man bie Stimmen ber Jyifcher

wieber in taufenb Gd)oS ftch antroorten. So oiel man bei

bem Siebte ber Saternen unb JadeIn feb/n
(
tonnte , eilten

bie grauen unb Äinbcr be« Keinen Torie: aus ihren ."in

ten nad) ber Müfte, um ihre Angebortgen ju begrüfeen.

2er Anblid biefer Sjene bot etwas ungemein SDlalerifd)eS.

„Ta* finb fie freilich," murmelte SRoratin, mit einer Bewe-

gung ber Ungebulb fid) abwenbenb. „All" biefcS ©ebeul

jagt betulich, bafe fie glüdlid) waren bei ihrem Jang." —
r llub fürCud; unb mid) mufe ei bie Jolge hnhen," fiel Car=

uar ein, „bafe ber oerwünfehte jtcrl nid.it lange auf fid» war=

teu laffen wirb, um feine Anfpräd)e auf Carla }u wieber^

holen. ÜJlon fieht aufierbem gan} beutlicb, H\\ ba« Wcfdjrci

an ber Müfte eine Bewegung auf bem Herbed ber Scbalupv*

beroorgeruien bat, unb id) bin überjeugt, bafs fie äugen--

bltdlid) einen Boten an'« £anb febiden werben, um Broffn

tommen ju laffen." — „Cime Zweifel " antioortetc SDlora-

tin, als er ein Vicht fid) auf ber Schaluppe bewegen fab,

Befehle unb ba« Weplätfcher ber Muber oernahm. „Qcfa glaube,

bie frembe Barte will ihn bei ben «paaren berbeijieben unb

fchidt befehalb fo balb einen Boten." (5iu Augenblid xotv

terer Beobachtung betätigte biefe Bermuthung.

(5arnar ging unruhig unb ftngftlid) auf unb nieber, unb

hatte fid) erft nach einiger 3fit wieber fo weit gefafit, um fagen

ju tonnen : „(is üt jebt eine grofie Jrage , ob Broffu Gud)

befudhen wirb, ehe er auf bie Schaluppe geht. Ter Bote

wirb ihn ohne 3mcifel an feiner .$iütte erwarten, ba ber

Auftrag oon grofier SPidjtigfeit ju fein fcheint. 5ft « ein

SRann, bem baS Wefdiäft oor bem Bergnügen geht?" —
„3a gonj gemifj." — „Xann geht er auf bie Schaluppe,

ehe er Gud) wegen Carla auffucht." — „Ohne gvelfcL

®enn er bei ber Sanbung hört, baf} Oefchäftc auf ihn war:

ten, wirb er fie ohne Berjug abmachen." — „£anu mufj

id) ihm folgen. Die fdwn gejagt, bin id) feft entfchloffen,

ehe id) miefa fd)lafen lege, h<tau»jubringen, warum bie Scba:

luppe hier uor Anfer ging, nub was fie oon bem s
^erlfifd)cr

woden." — „Äann M> Gudj m Gurer 51ad)forfd)ung irgenb*

wie behülflid) fein?" — „^br tönnt mid) nadj ber Sd;a=
luppe rubem, aber id) tann baS aud) felbft thun. 3m ©an*
jen aber würbe es baS Befte fein, wenn 3bt hier bliebet unb
nach Carla unb bem Schooner feljt. 3d> »erbe jurüd fem,
fobalb ich mein Borhaben ausgeführt. Weht Broffo nadj

ber S^aluppe, fo werbe idt) ebenfalls nidjt fehlen. Öd) mufe
heraus haben, um was e« fid) hnnbelt. Gine Stunbe ober
etwas mehr werbe id) wohl brauchen, aber oerlafjt baS .\ym->

nicht, ehe ?\bi mich f«^t , ba ich nicht unuötbig lang weg-

[

bleibe. Bleibet hiev unb behaltet Carla im Auge. §tyc

j

fennet alle meine Bmne unb bürfet fie nur gut ausführen,

um ju bem Bermigen ju tommen, baS Guch wünfehet."
— „Wut. #ier habt 3hr meine £anb barauf."

Sie trennten fich nach biefem Ueberemtommen ; äßoratin

|

ging nach ber Billa , unb Carnar eilte Broffp'S ©ohnung
unb ber flotte ju. Sobalb er SDloratin aus bem ©eficfcte

oerloreu, jog er feine SRasfe aus ber Jafchc unb banb fie

oor; bann ftedte er ein Biftot unb ein SDteffer fo m feinen

©ürtel, baft er fid) ihrer, wenn nbthig, fogleia) bebientn

tonnte. „
sBenn bod) ber 3d>ooner ba wäre!" bachte et,

als. er weiter ging. „>&t, ba Broffo mit fetner Banbe
jurüd ift, wirb jebe Stunbe längeren Aufenthaltes gcfähr(id)

für mid). SDloratin ift mir mit'?eib unb Seele eigen unb
wirb eS bleiben, bis id) e« oorjiehe, ohne ihn meine Söeeje

' ju gehen. Gine Sache beunruhigt mich Khr, unb baS ift

bie Art unb 3Beife, wie baS SRegierungSfchiff — ein )o\ö)c4

ift eS — fid) hier bereingefcblicben unb auf Broffn'S 3urüd=

fünft wartet. 3ft ti moglid), bafe id) ber (Hegcnftanb aH*

biefer 6ebeimniffe bin? bafe alte Sad)en wieber gegen mich

aufgeftöbert werben, unb bafe ich vielleicht gerabe jefet auf

einem Bulfan ftehe, ber ausbricht unb mid) vernichtet?" Gr
fab jurüd in ber 9iid)tung nad) ber Schaluppe unb bemerftc

bei einer Bewegung einer fiatente, bafe ein Boot fd)on auf

halbem SSege jur Äüfte war. Tiefer Anblid uerboppeite

feine Sdjritte.

Seine Sachen ftanben auf ber Spu)c; eS mußte entwe^

!
ber ju feinen ©unften biegen, ober brechen. „So mel ift

tlar," murmelte er, „bafe ich in ben nächften ad^tunboierjig

Stunben entweber triumphire, ober bafe eS mit mir auS ift.

SHenn bie oerfluchte Schaluppe ..." er oollcnbete nicht,

beim eS brängte ihn ungeftüm oorwärts, unb er eilte M'tt

gen Schrittes nach ber Äüfte. Gr hatte bas Boot ber 3dw--

luppe eingeholt. Bon bem Berfted, in bem ber Aufpaffer

ftanb — in bem SHumpfe eines grofeen Schaluppenboote«,

baS hod) unb troden auf bemSanbc lag, — tonnte er Alles,

was fid) in feiner 9l&he, auf bem ©affer unb bem Vantv

jutntg, beobachten. Werabc oor ihm war ein Raufen Stauen

unb Äinber oerfammelt, bie nur wenig oon ben 8atcrnen

unb Endeln beleuchtet waren. Bor biefen fchwamm in ber

. tleinen Bud)t bie flotte ba Berlfifcber fo nahe, bafe er oer=

ftehen tonnte, was fie fid) juriefen.

Tie aanje Sjene bot ein frcunblidbes Bilb für jeben

anbern 3ufd)aucT, als Carnar. Tie Boote ber ftlotte er=

reichten balb bie Äüfte, ober gingen in ber 9lälje oor Anter.

„GS ift fonberbar, Ganetano," fagte Broffo ju feinem alten

Begleiter, als er an ber gewöhnlichen Stelle an'S finnb

fprang, „bafe ?)ola nicht hier ift, mid) ju begrüfeen! Sollte

etwas oorgefallen fein? 34 febe tein £id)t m ber Jpütte!"

Gr rief mehrmals ben 5lamen feiner Sd)wefter, unb ber ®e=

bante an ein Unglüd erfafete ihn mit unheimlicher Gewalt.

Schnell eilte er nad) ber §üttc, tlopfte an ber Tbürc, raf-

felte an ftenftern unb Thören unb rief Sola. Äeine Antwort.

„3Do tann fie fein?" rief ber Berlfifcher, nach allen Seiten

horchenb. „Bföre eS möglich, bafe ihr ein Unglüd juac*

;

ftofeen?" — „Gure Stbwefter oerficherte, fie werbe hier fem,

wenn 3h* lommt," fagte eine alte Stau, bie bei biefem

i

Särm aus ber näd)ften j)ütte trat ; „fie brachte ben gröfeten

Theil beS TageS in ber Billa ju, aber ba« fagte fie nod)

oor ihrem Weggehen." — „Tann ift eS fonberbar, wo fie

bleibt," fagte Broffo mit wadjfenber Angft. „©o fott icb
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fie fudjen? Äann fie mit Garla fein?* 9lod) wäljrfiib er

überlegte, ^örte er plöfclich einen Jreubenruf, ber von leiäV

teil gufetritten bereitet war, unb im nftchften Slugenblid
lag fjola fchlucbjenb »or iyreube in ben Sirmen ihre« *ru;
ber*. Ticbt hinter ihr lom Carl« ebenfo aufgeregt unb er»

freut, wie ihre ^Begleiterin , unb fie febmiegte fid> fo innig,

al* cd bie Umarmung ber Schroetter erlaubte, in bie Sinne
ibreS ©eliebten. „jijr guten Gngel I" riefiBroffp überrafebt

au*, „rooljer tommt ihr? roa* bat euch in biete Stufrcgung
gebracht** — „Sieb wir haben fo großen Scbreden gehabt,"

tief Höfa. — »Sit Ratten ein fonberbare* Abenteuer!"
faßte Carla. — „Ginen entfcfclicbcn Slnblid!" — „Zaditen
eine fo idjredlicbe Gnlbedung!* — „91un, nun fo lommt
boeb ju Gud)!" fagte unfer .\)elb. „Grsäfalt mir, ma* fieb

jugetragen." — „frrjä&Ie Tu, SJola!" — „CTjähle Tu,

Carla!" $ebe rooüte, bie Slnbere follte bie Urfad)e ib>er

Aufregung erjähjen, unb ^ebe eilte, ihren aufgeregten 0e*
banlen Sporte ju ucrleifKn. Slu* ifiren »erwirrten Grjäfj«

lungen entnahm trofft), bafi fie in einer ©rube im ©albe
jwei SWänner gefunben, bafe fte it)nen t)<rau*juf>elfen bemüht
gemefen, unb bann nach, ber Sita gegangen feien, um tynen

Grfrifdbungcn ju fcolen, unb baft fie bei ihrer Surüdtunft mit

ihren Äörbcbcn mit ben gebenemitteln bie ©rube leer gefun«

ben hatten, roorauf fte ba* Mörbcben hatten falten [äffen unb
heimgeeilt untren, um ihm Sllle* ju berieten. — „Unb ma&
uuillt ibjr nun, bafi itf) tfjtm foll t* fragte $h»jju, als fie

ausgefprochen. — ,
<&a* tfmn? 9hm, Tu follft nadiforfchcn,

100 bie ÜDtäniur bingelommcn , 100 fie finb, unb marum fie

nidjt auf uns gewartet, antwortete SJoln. — „$ah! id>

habe leine Seit ihnen nad)julaufen," crllärtc unfer £elb

3n ter Kajüte frei 6t»a<*f*itie#.

gleichgültig. «Tic eilten wöf>(, nachbem fte ber («cfahr esit-
|

trimmen, fo rafcf) wie möglidj ihrer §cimat ju!" — „Slber

fie fag*en, Sennor Garnar habe fie in bie ©rube geftürjt,"

erroiebertc Carla, „bas^äbereerjählten fte uns nicht." — „9luti,

bann war ihr Gnttommeu ein um fo größeres ©lud für fie,"

antwortete er, „unb mir wollen ihnen bie SRacbc überlaffcn."

Garnar hatte bad ganje ©efpräch belaufet unb roufjte nun
genau

, bafe nicJ^t fternanbej , fonbern Carla unb SJola ihm

unb Sloratin biefen Streich, gefpielt.

Tie SRäbdjcn übenebeten Süroifo, bod) menigftens ein

^ßaar ^ifcher in ben SHalb l)iuau*$ujcbidcn
,

jene üJtänner

oufjufuchen. S!?äl)renb er fich aber mit if)nen {tritt, weil er

anberrr Stnftdjl war, tarn ber iöote ber Schaluppe, ber nad;

imferem gelben fragte unb fagte , bafr Sieutenant Strato

ir)n augrnblidlid; auf feinem Scfjiffe ju fpreefan wünfrhe.

"Jladjbem er fid) bc* diäfjcrcn ertunbigt, antwortete Sroffo

bem Quoten, bafe er ju Sieutenant Strato lommen werbe;

er möge biefe Slntwort iogleid» bemfclben überbringen. „Unb
nun, liebe Schwefter, tnufit Tu mir ein Heines Ütaebteffcn

geben," fagte er. „Ätomm" hierein, Garla," unb er jog

fie in bie glitte. „Tu weifet, idj werbe biefen 'Jlbenb ober

borgen früh ju Teinem 'Sater gehen , um mit il>m bie

Sache in'3 Meine $u bringen, unb Dorher barfft Tu ntcf)t

juriid. ^cb wünfehe, baft Tu bei SJola bleibft, mährenb ierp

nad) ber Schaluppe gehe.

'

Garla hatte nic^t* gegen biefen $orfdi(ag, im Wegcntbeit,

öroffu's Schuh beruhigte fie fe^r. Sie fühlte, bafe bie 3?tlla

nidjt meb^r itjrc ^eimat mar, ja, bafe fie aufgehört hatte,

auch nur ein fiebern Slufenthalt Kit ij« JU fein. SJola fcblofe

bie 2büre auf unb mndbte Sicht, bie Siebenben folgten ihr
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in ba* ©obnjimmer. Ter gröfitc Sbeil bcr Sifdjct mar

mit ihren Emilien nad) .fcaufe gegangen, unb an bcr ftüfte

würbe e* niiebcr büftcr unb ftille. Ta tein Wonb am $im*

mel, mar bic 9lad)t jcbr finfter, wa* bie Blane be* einfa*

men 8aufd>er* ju begünftigcn festen , wcfchalb er bie Wa*te

abnehmen tonnte. „'Nun an'« ©ert!" jagte (Sarnar unb

fprang Gintec beut alten Steinhaufen beroor , bei itm oer=

borgen gehalten, unb oon 100 er (Sarla mit Broffo nach fei*

net glitte geben fab. »Ter ,jifd)er gebt erft auf bie Scha-

luppe
,

cb,e er Moralin befugt , unb ich mujj oor ihm bort

fein."

öl fte* ünuitet.

Garnar ging raffen Stritte* jur ftüfte in berfelben

Sichtung, in ber er gelommen. Gr fagte neb, bafi er, ba

(jarla nun bei Broffo'* bleibe, bi* er oon ber Schaluppe

jurüdgetommen ,
juuor noch Woratin feben tönne, unb er

oerboppclte bcpt>oIb feine Schritte. Gr fanb Woratin auf

ber ©acbe. „Unb nun?" lautete bic Begrünung, al* er

in größter Aufregung auf bie Beranba trat unb ju ©orte

ju tommen juckte, „ift man Gud) bcnir auf ben Jerfen?" —
„©enn id) in wirtlicher 9loth unb oerfolgt märe, fo würbet

,Hr wohl ber Grfte fein, ber midi auslieferte?" antmortete

Garnar etwa* ungehalten über ben gleichgültigen Gmpfaug.

Gr febwieg einige Äugcnblidc, bi* ihn bie Berficberungeu

ber Jreue unb #rcunbfd)aft , welche Woratin wtcberbolte,

roieber einigermafjen beruhigt hatten, worauf er feine Slben--

teuer mit Carla unb ?)ola erjäblte. „©rofjer 0ott!" rief

Woratin, „erfuhren fie, bafi bie Reiben tt>r unbequemem

Cuarticr im ©'albe Gud) oerbanften?* — „3a;"*id) oer=

mntf>e, bah Tie bic ganje GKrfdbicbtc wiffen." Woratin mar

auf* .§öd)ftc bcftürjt. „Ta bie Sachen fo fielen," fagte er

cnblicb, „fo braucht ,Mir leine febönen ©orte mehr an Garla

ju oerfebmenben." — „9tun, nun, id) habe e* aud) nicht

im Sinne, ©ir ftnb an einem Quillt angelommen, \\\:

fowohl al* id) , roo ©orte nicht* mehr nüben. Ter ftarfe

Ärm ift bie ernjige $a1)nc, unter ber mir tümpfen tönnen."

— „3<h h«l>c ba* f«t ©odjen oorau*gefeb,cn. Tafj fie ben

Berlftfdjcr innig unb unocränbcTlid) liebt, unterliegt feinem

3tocifcl. ^ch fürdjtc, er wirb fie h«begleiten, wenn er oon

ber Schaluppe jurüdfommt." — ,3a, ba* h°ben fie oer=

abrebet." — „9lun, fo foll ba« fein lefcter Befucb fein,"

murmelte Woran» in ftd) hinein, ,3ch roünfcbte, Ahr hattet

mir ba* (Selb mitgebracht. 3br werbet mohl juerft nach ber

Schaluppe gehen?" — „©anj gewifi. ©ollt 3hr mir nidit

helfen? Act- oerlange nicht, bafi Ahr mit auf ba* Schiff

geht ;
aber nur fo nahe hinrubern follt Ahr mich, al* ei ohne

gefehen 3U werben möglich tft. Ta* Uebrige beforge ich

fthmimmenb." 2>loratin jeigte ftd) bereit ju gehen, unb fte

roaren balb auf bem ©ege nad) ber ftüfte ; in ber tiefen

3Jitd:t war bie Schaluppe nicht üchtbar, unb Garnar behaue
tete, man lönne bi* auf wenige Ruthen jum Schiffe bin'

fahren, ohne gefehen ju roerben. „Seht 3hr," bemerfte er,

„bafe ber $otc jun' i unb bie ftajüte jum Gmpfaug be«
s
4krlftfcher* beleuchtet ift? ^ch möchte nicht um bie ©clt

oerfäumen, ju erfahren, ma$ fie oon ihm wollen. 34 bin

bi* an bie ^ähne bewaffnet, benn wenn ich entbeeft würbe,

gäbe c* einen blutigen öanbel. Ta ftnb wir am $oot, unb
nun gilt * Süorficht." — „*)lun, ;d) rubere Gudj fo nahe an

bic Schaluppe, al* e* ungefehen möglid) ift, unb warte bann
in meinem Boot, ©enn ,Ahf nicht 3(Uarm fchlagt, fo harre

idi auf Gnch, oorau*gefebt , bah 3hr nicht ju lange weg=

bleibt. " - „3ch fehe, 3br feib fehr beforgt für Gutft," c'r=

Hörte Garuar mit unoerbülltem Ajohne über bie ?lorfid)t

feine« Begleiter*, „aber ich will mich nicht beflagen. ^ch

fehe eine Bewegung weiter oben an ber Müfte, Broffn fdjeint

abzufahren, ©ir wollen jugleich abftofsen. 3* überlaffe

ba* JHubern Gucfi." Worntin fe^te fid) in bie Witte be*

Schiffe* unb nahm bic Muber jur .öanb; ungeachtet ber

gröfiten Borficht maditen fte boch ein Heine* (Hcräiifd) beim

«bfahren. Tie Jiditer ber Schaluppe jeigten ihnen ben

©eg , unb fte waren balb fo nahe , bafj fte bie Befehle auf
bem Bcrbrf hören tonnten. „Ocbt ungefähr jebn Ruthen
fübwärte," flüfterte (iamar, „bafj Broffp ftd) oon ber «nbern
Seite nähern tann." Sic waren balb an bcr angegebenen

Stelle, „©enn 3hr einen Sinter hobt," fügte Carnar bei,

„tönnt Ahr ihn benüben, benn e* wirb nid)t ganj winbftille

fein." Woratin ftimmte bei unb warf ben Ünter in ber

Stille au*. — „Unb nun," fagte Garnar, al* er bie ge=

naue Sage be* Boote* ju ber Schaluppe fah, „feib nicht

erfebroden unb laftt mich auf ber Sauer. 3d) mette Gin*
gegen Jpunbcrt, bafj 3hr leine Gefahr lauft, galtet ei«

Auge auf ben Schooner, unb wenn e* nicht ganj nötbitt,

fo uerünbert Gure Stellung nicht. 34 erwarte Gud) hier,

wenn id) meine Beobachtungen au*geführt, ba id) nach fo

langem Schwimmen feht erjehöpft fein werbe." — ,©ut,

3ht tönnt Guch auf mich oerlaffen. 9»ur leine Uebereilun«\,

ba c* ja nur 9leugierbe ift, bie Gua) nad) ber Schaluppe

Jtebt."

Bei biefen ©orten fchtc fid) 9Moratin bequem in bie

Witte be* Schüfe* , unb (Sarnar machte fid) jum Scbwini-'

men bereit. Grft jog er bie Stiefel au*, bann banb er bic

Wa*te oor. ©äbrrnb er Woratin feine $iftolen gab, Hü-
fterte er: „Bewahrt fie fidher unb troden, bi* ich jwrü^

tomme , id) tann fte nid)t mimehmen ; jubem ift ba* Weffer

in fold)er 9lähe bie rechte ©äffe, — e* ift fo ftille unb gleidt

jur ^anb. 3e$t ift e*3«it/ fagte er. ,^abt leine Jurd)t.

Sollte id) in Stoth tommen , fo werbe ia) Guch in 3eiteit

warnen, bamit Ahr enttommen tönnt." Tamit ftürjtc er

fich in ba* ©affer unb febroamm geraufchlo* nad) ber Scha*

luppe. ©euige Stugenblide fpäter befanb er ftd) unter bem
Bug be* gebcimnifwollen Schiffe*. Tort h«lt er ftd) an

ben Metten feft. Sein erfter Schritt war gelungen.

Gin @efumm oon Stimmen brang au* ber ftajüte ju

be* Horcher« Chreu , unb er hörte ben Iritt oon mehreren

Wännern auf bem Berbed. Ten Waft unb ba* Schiff*;

geräthe tonnte er über ftd) fehen, unb wenn er ftd) etwa*

au* bem ©Gaffer hob , war e* ihm fogar möglid) , bei 'ben

Strahlen be* Sichte* bic ©ad)e ju fehen. Gin Wann, ber,

nad) ben Befehlen ju urtbeilcn, ein Offijier ju fein febien,

ftanb am Bugfpriet. „Sie tommen!" hörte er im nachfte 1

ÜJloment biefen Wann fagen. „jungen*, wir werben ba^
unfern neuen Befehlshaber erbliden unb wollen fehen, ioa*

c* für ein Wann ift." Tiefe ©orte oerboppelten (Sarnar'*

^eugierbe, er fah, bafc ftd) etwa* ©id)tige* au* bem fk-

heimnifi, ba* bie Sd;aluppe umgeben, enthüUen mufjte. Gr
blieb in feinem fiebern Bcrfted, oon wo er ben Blid über

ba* annübernbe Boot unb alle Borgange auf bem Schiffe

hatte. Gr tonnte jebe Bewegung auf bem Boote Broffn'c-

beobadjten unb borgte forgfältig auf jebe* ©ort, ba* jwi=

fdjen Cffijier unb Untergebenen gemed)felt würbe. G*
bauerte jiemlid) lang, bi* unfer ^>elb an bcr Schaluppe

erfchien. Gr würbe mit grofjer ^eierlichteit empfangen unb

fein Boot für ihn übernommen, wahre üb man ihn auf* £>öf;

lichfte nad) ber ftajüte begleitete, wo bcr Befehlshaber ihn

ju erwarten ftanb. „Tie Sache wirb mtereffant," baebte

ber £ord)er, „id) mufj mir einen beffern Obferoationv

poften au*fucben/ Gr lletterte tühn an ber Sd)iff*wanb

hinauf. „Äh * Mite er mit halb unterbrüdtem Sachen,

al* er in bie ftajüte hincinfat), wo ber Btlfifcher mit fo

grojjcn Ghrenbejeugungen empfangen würbe, al* nftnn e>

ein 3lbmiral wäre, „ah, ba ift eine Ceffnung wie für mii>

gemacht, eine Äugenhöhle, bureb welche ich Sllle* feben unb

hören tann." Gr febwang ft<h wieber in'* ©affer hinab unb

febmamm leife nach bem ^intertheil be* Schiffe* an ba* offene

^enfter, ba* nicht mehr al* jmei ober brei gufj über ber

Oberfläche be* ©affer* war. ©ie angenehm war er über=

rafebt, al* er fanb, bafj bei ber 9tubeTplatte eine (juftbauf

Ktr ihn war unb ebenfo eine Spalte im Jenftcr für fein*

Ringer, fo bafj e* ihm nicht fdjtoer würbe, eine Stellung

einjunehmen, oon ber er Mlle*, wa* ftd) in ber ftajüte f*
trug, fehen unb hören tonnte.
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Ginige 33üd)er unb anbere Tinge lügen fo au} bem ©e*

ftmf« be* Jenfter*, baft fte ibm nod) einen Vlid in * innere

bet Äajüte gewährten unb bodj iln: wieber oor Gntbedung

febügten. er (ah, Dan bie erfte Vegrüjjung jroifcbcii bem

Jiommanbanten unb bem Verlfifcber oorüber roar, unb baß

fte ftd) an einen lifd) gefegt Ratten, auf bem Rapiere unb
|

2**tummtc lagen, ©ie ängftlid) roartete et auf bie Gröff--

nung ber ©efd)äfte! „3cb bin ber Ueberbringer guter 3iaa>

richten, Sennor SBroffi),* jagte Lieutenant Strato, „t.ii üben
bringe Gucb bie Ernennung jum Lieutenant in ber iDiarine

'

ber Äepublit unb babe ben -JW-idii erhalten, Gud) ba* Korn:

nuinbo biefer Schaluppe mit allen Offijieren unb ber Wann:
fdiaft ju übergeben.* — Stenn ein Tonnerfcblag in biefem

ftugenblicf com Jpimmel gefallen roarc, bätte unfer ."jjelb ;

nicht mehr überrafebt fein tonnen. „Ste.*? ich — ein Lieu*
'

tenant*patent?* ftammelte er in befa)eibcncr Verlegenheit.

„Unmöglich !* — „Ueberjeugt Gud) felbft, Lieutenant Vroffp,*

antwortete läcbelnb ber 4
-Befcbl*f)aber ber Sajaluppc, wäb'

renb er eine* ber amtlicbrn Totumcnte, beren nur ermähnt,

öffnete. „<?icr ift Guer in aller tjorm abgefaßte* unb um t

teneichnetc* patent, unb e* gereicht mit jum gröftten Ver= '

gnügen, baf} id) ber Ueberbringer fo wobl oerbienter Ghrc
1

fein burftc.* Ml* Vroffn b,v> Vatent lad unb fab, baf} e*

roirtlid) für ibn mar, ftanb et in feinet Uebenafdjung füt

einen Sugenbltd fpradfjto* ba. ,23ie tonnte ba* gefajeben,

ohne baj? id) bapon rouftte?" fragte er. — „lad ift febj

einfacb- Icr ©ouoerneur oon Senalca mar vor einigen i

©oeben intognito b««» « far) unb Ijörtc fo oiel oon (Surer

2Jlännlid>feit unb Gurcm Vcrbicnft, baf? er ftd) feft uornabm,

Guer ©lüd ju grünben. 211* er erfuhr, bafi 3b,r ber 3ln=

führet Cure* ©eroerbe*, ber iHepräfentant einer grofjen adjt-

tkiren Älaffe, bafj 3br ein intelligenter, e&rgctjiger 9Jtanu

feib, ber früher jroci 3a&re bei ber ÜJtarine biente, unb bnft -

3br bie oorjüglid)ften Gigenfcbaften eine* Vefebl*baber*, Gr:

fabjrenb/it unb SWutb, befnjt, — femer, bafj 3br «bie ©tunb-

fätfe mit einem marinen #erjen oerbinbet, — fo (>at er Gudh

biefe Stelle jugebadjt.* Tie fdbönen 0eftd>t*jüge Vroffp/*

leuchteten in ber Stufreaung ber Jfreube unb be* Stolje*,

al* er an ba* ©lud bachte, ba* biefe neue Gl)rc Garta be*

reiten roerbe. „Lieutenant Vroffn, .Mir merbet trjoffentlidj

bie Gb,re , bie Guer Vaterlanb Gud) anbietet , annehmen,*

fuhr Lieutenant Strato fort, „unb bie Stelle, fobalb e* Gucb

möglicb ift, antreten. Sßir mollrn 3Ule* al* abgemacht be=

trachten, unb id) merbe Gucb fogleicb pon bem erften .'inj

trag, ben ba* ©ouoernement Gud) gibt, in Jknntuif} fefcen.*

Ter Sprecher prüfte aufmertfam eine* ber Rapiere auf bem
2 ifebe, roäbrenb Garnar, ben Ültbem jurüdbaltenb , feinen

Äopf nflber an ba* 'Senfterbefcb(äge brüdte unb aufmertfam
j

tnujcbte, bamit ibm nidjt* entginge. „35or bret «m
17. SKai,* la* Lieutenant Strato au* ben %45api<mi> bie

er vom 2ifd?e aufnahm, „oerübtrein ^rieftcr, 9tamen* ©ion

Joraltero, ber in ber Stabt ÜRerito fungirte, ein teufli«

fche*, empörenbe* Verbrecben, beffen Ginjelbeiten 3br in bey I

Äbjdnift be* geriebtlicben ^rojeffe*, bie id) in ^änben babe,

finben merbet. Gr rourbe ertommuniürt unb in ^aft ge>

btaebt, er enttarn jebod), unb in berfclben -Ji.ul-t rourbe ber

Grjbifcbof oon SRerito am 2b,ore feine* eigenen ^alnfte*

r>on ibm ermorbet.* — „3* «innere midj be* Umftanbe*

gon? genau,' fagte Sroffn, „fab^rt fort.* — „Ter 9Jlörbcr

entfiob mit feiner boppelten Sebulb, 9Iiemanb inufite roobin.

^eber Sfcrfud), it»n aufjufinben, roar umfonft. Tie SBebörbc

tnm enblidb barin überein, er muffe nacb Guropa ober Elften

entflolien fein, unb man gab e* auf, ibn ju verfolgen, ob=

gleirf) ba* IVrbredien ber Nation lebhaft in ber Grinnerung

blieb, tlm nun jur .fjauptfadie ju fommen, fo rourbe ber I

betreffenben 'iWbörbe mttgetbeilt, baf» ein 5Rann, beffen 3(cupe= !

re* bn Sefdireibung ©ion ^wftfto'* entfpredie, auf ber I

^nfe(, unb ir»gar in b« 9täbr pon Loretto gefeben roorben.* !

Gin ^erbadjt erroaebte augenblidlicb in trofft), fein ^ntercfTc

für bie Sache roar auf* Jijöcbfte gefpannt. „Lafu mid) ba* :

Signalement b« «erbredjer* lefen, wenn 3&r e« ^abt," 1

fagte er. — ,^>ier ift e*,* antroortete Lieutenant Strato,

„unb id> babe in meinem Äoffer nodb anbere Totumente, bie

Gud) genauer oon ber Sncbc unterrid)ten tönnen.*

ffiifjmlb ber ©efebl*t>aber in einem Meinen Salon neben

ber Majütc m feinem ©epüd fuebte, la* unfer §e(b bie s9r-

fdireibung be* flüebtig geworbenen ^Jriefter* unb gerietb in

einen Suftanb ber bö<bften «ufregung. „Terfelbe, berfelbe!*

ftiefj er au*. „Tiefer teuflifebe ^rieftcr unb Garnar müffen

eine unb biefelbe ^erfon fein! Tie ©röfte, bie ©eftdbt*;üge,

alle Umftänbe unb Ginjelbeiten paffen auf ibn.* $roffo

roufjte taum, roie er antworten follte. „3* roill offen gegen

Gud) fein,* fagte er cnblid) in einer Slufregung, bie er nidjt

ju oerbergen oermodtte. „3$ glaube, baf) id) meine §anb
auf ben in #rage ftebenben SRann le^en tann.* Ter '^e

febl*b,aber fubr überrafdit auf, unb feine 9)lide leud)teten

oor iBegierbe. „Sei allen OTäd)ten be* Gimmel* unb ber

Grbe,* rief er au*, „Jljr braucht nur ba* ju t&un, unb

Guer ©lüd ift gcmad)t. 3tQe Silbergruben oon SRerito

finb in ben Slugen ber Sebörbe unb bauptfäd)li(b ber ©eift-

lid)teit nicht balb fo piel roertb, al* bie ©efangenneb^mung

unb Seftrafung biefe* jroeifadjen Stobrecber*. Sd)afft ibn

bei, unb Guer 92ame roirb pon einem Gnbe ber 91epubli(

bi* jum anbern mit Gbre unb SHubm genannt!* — „®e=

nug,* rief Uroffo. auffpringenb unb in ber Aufregung auf-

unb abftürmenb. „Gbe jroei Stunben oergangen, mufe ber

flüchtige $rieftcr in unferer ©ewalt fein!*

(gen^uns folgt.)

9it Itxtv btr Iripiifltr Sd)lad)t.

Hob

9. gtfibting.

Stenn eine Nation jum Haren, erb>benben Selbftberoufet'

fein ibre* nationalen Leben* gelangt, bann erwadjt mäd)tig

unb immer maebtiger ber Trang, oon 3eit ju 3fit f«<b in

fid) ju fammeln in ibjen fonft jerftteuten ©lieberungen, um
fut in gememfcbaftlid) unb öffentlid) begangenen ,>ften ein*

unb ftart füblen ju lernen, unb ben auficrbalb liegenben

Nationen fid) al* ein gefdjloffene* ©anje* ju jeigen.

Unb fo iit benn bie ftet* waebfenbe iUlgemeinbeü biefe*

Trange* nad) nationalen Jyeftcn im Scboofje unfere* grofjen,

roenn aud) b<ute nod) pteljeaiffenen , Solfe* ein b<rrlid)e* .

3eugni6 be* roiebererwad)enben , nad) politifdicr Ginbeit fid)

febnenben nationalen Leben* wie bie j«fte felbft ein mäeb=

tige* HRittel finb, biefer Seljnfudjt eine jmat ftiD wirtenbe,

aber bebeutenbe ©eroalt ju geben jur enblicben Serwirf'

liebung biefe* ljob>n 3\tlti.

3Dar ba* brittc allgemeine beutfebe Turnfeft burebwebt

pon ber lauteften, begeifterten ^eftfreube über ba* Suft"" 1

menftrömen ,oon mebr al* 20^000 ber rüftigften jungen

«IRännergeftalten au* Oft unb SLteft, Süb unb 5lorb, ja weit

ber jenfeit* ber ©renjen beutfeber 3unge unb ber 3Reere,

io war bei bem legten Jeft, bei ber Jubelfeiet ber grofjen,

blutigen 9Jöllerfd)lad)t bie 3eftftimmung jroar ftdjerlid) eine

ebenfo bob>, aber boeb eine ganj anbere; rootrf roar 3ubfl

allenthalben, aber ein 3ubel, ber nod) tiefer au* bem ^erjen

tarn, ber getragen rourbe oon ber crnftfeicrlid)en Stimmung,

beberrfd)t oon ben furd)tbaren Grinnerungen ber blutiqen

©ablftatt, gehoben burd; ein Tantgefübf gegen ba* gnÄbige

©efdbid, roelcbe* unferer Nation bie Selbftftänbigteit rettete,

unb gegen bie ergrauten Ärieger, roelcbe bie SBlutarbctt mit«

getfjan unb jc&t allfeitig oon ber Liebe urtb ©«ftfreunbfebaft

in eblem SStetteifcr gefeiert rourben.

3llljäbrlidi roar oon bem „Verein jur freier be* 18. Ct«

tober** ba* »nbenfen ber Sdjreden*tage in Leipjig innerhalb

biefe* Verein* begangen roorben; biefimal follte bureb Ser*

etnigung be* berliner Stabtratl)« mit bem leipjiger bic

Sajlatbt al* ein allgemein beutfdjer Sefreiungätaropf, bureb
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mddvn bie bödjften ©ütcr ber 9unuu gerettet mürben, ge=

feiert roerben. Gin 3lufruf an alle bcutfdjen Stäbte erfolgte,

ßine jebe Stabt jollte nad) ber ,Sal>l ihrer (rinroohncr Vertreter

fänden , unb bic alten Skteranen , roeldje in ber leipjtger.

Schlad)! in bem Jpcere ber SBerbiinbeten mitgefoebten hatten,

bic (Safte ber oerbunbcncit 6täbte fein. 2!er greife 'Jriebrid)

Äüdrct, ber Siebter ber gefiarnifcbten Sonette, ber alte JHei»

cbarb , al* itomponift von Slrnbt'*
ff
2öa* ift be* Deutfc&en

^atcrlanb" , 3)lethfcffel uno anbere (jeroorragenbc 9Jerfön=

licbiettcn au* jener großen 8*«l würben befonber*\ gclabcn

;

2llle, fie SUlc follien (Safte uon 8eir)jig* Sürgcrn fein, bic

über iiodj einmal fo oiel Cuartiere angeboten hatten, als

©äfte (amen. 210 Stäbte entfanbten Seputirtc.

£a* Detter rooütc anfänglich uirnenb hereinbredjen über

ba8 bebre geft, aß blatte ba* SJolt nidrjt SBetanlaffung, ein

^ubelfeft jU begeben nach einem halben ^abrbunbert , ba*

fo ftrjroer wiegt im Sehen ber Völler, nad) einem halben

3abrbunbert, ba* uon ber blutigen Saat, bic ba au*gefäet

roarb, leine (Srnte einbringen fat>, ob auaj bie beften *Wdnner,

bie iölüte unferer 3uß<»Wf bahingeopfert roarb unb bie

bciligften Skrfpredbungen gegeben mürben ! Unb bod) , al*

nun bie ^eft3eit näher rüdtc, unb bic alten Mriegebelben ftd)

allmälig auf bie Steife machten, ba mar ei, al* objelbft

ber £>immcl gnäbig breinfebauen muffe auf bie Cbrentage

ber Sitten , benen ein jüngere« ©cfcblceht, mit neuen .<joff=

nungen erfüllt, bie fefjönfte §ulbigung barjubringen fid) Ik-

rcitete: manne unb bnttf erfüllte werben unb gaftlicbe Sluf«

nafjmc mit offenen Ütrmcn.

Sic Vorfeier ooit Gödern mar noch burdj biegen beein*

iradjtigt; ba bradj ber Morgen bc3 17, Oüoberö an, beS

ZU ircicr vor tun ^riaiuebeiirmal am «nmouer Iber.

Vortage* be* Jjcfte*, unb roic mit einem 3aubcrfd>Iage hatte

[ich bie ^hpfiognomic ber Stabt »crroanbclt ; bie '-Buben

waren über Stacht oerfdnounben, unb einem roogenben Aal)

nenroalbe glidb.cn bie ©äffen; au* allen Jcnftevn bio hoch

hinauf in
1

* vierte, ja fünfte Stodwcrl, au* ben ^enfteru

auch be* ärntften Xacbbctoobncr* lochten bic fit.uur; rcih-

golbencn flaggen; ©uirlnnbcn unb Jtranje frhmüdten 2bü-

ren unb «jenfter, unb ber bcutfd>e Ulbler febaute au* größe-

ren portalen unb oou ben fronten bebeutenbercr ©ebäubc

herab. Ulm SJtarlt mar eine große Jribünc für 800 Sänger

errichtet, ba* alte fHathhau* prangte roieber roic am lurnfeft

in reid>cm Aabiicnfdnnud, in rocldicm alle beutfeben Staaten

oertreten roaren, bie an bem iJticfcntampf gegen ben Ufur=

pator Jbeil genommen hatten. Jlud) ba* iujftfcbc Sanner

fehlte nidjt, unb Greußen, roclcbea am furniert nirgenb*

feine flagge weben fab, erhielt ebenfo, mit Ccftcrreidj , an

biefem Jage überall feine jfarben al* ßh.renerinnerung auft

geftcllt. 3" ber SDtitte be* iRatbhaufe* mar ein mädjtiger

Stern mit ber 3abre*jabl 1813 für bie Illumination oor--

bereitet. Unter ben privatbaufern jeidbnete fid) befonbers

au* ba* hiftorifd) mcrlroürbige ftönigäbau* am ÜNarttc (roo

Napoleon rootmtc, ber jtönig von Sachfen gefangen gehalten

mürbe unb Scbmarjcnbcrg ftarb) bind) brei große, opn klaffen

gemalte Jran*parente unb burd) eine über ba* ganje C4cbäube

iaufcnbe golbenc ^nfd>rift auf Seämarj-iRoth : ,.
)iicbr*TDürbu-\

ift bic Nation, bic nidjt ihr JUIcc- freubig feft an ihre tfbre.

"

3Uü Iringang über ber grimmnifdjen Strafie hing ein mda>
tiger JHcid)»ablcr, unb oon ba über ben großen (?(uguftu*0

^laft bi* jur $oft waren ju beiben Seiten SHeihen oon Mari'

belabem mit SHumcnoafen aufgefteüt, unter fidj mit ben

bajroifdjcnftchenbcn epbcuumranlten Ültaften oerbunben burd)

@uir(anbcn. Unb metter braußen, au ber Stelle be* fru<
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hcrcn alten grimmaifd>en Tljore*, on jener gefebiebtlich bent-

würbigen Stelle, roo 3Rajor frricciu* mit bei tonig*bergeT

l'anbmehr juerft in bie Stabt cinbrang, erhob fid) ein mäd)=

tiger Triumphbogen mit oier 2b.ürmen, reid) gefebmüdt mit

beutfdjen Simpeln , mit Jiränjen unb Saubgeroinben. Am
Sufvc jebe* Thurme* waren in caebirter Arbeit Grinncrung*=

jetchen an bie 3d)lad)t au*gcftellt, i'aubwehrmüfcen, Schwer*

tcr, Sanjen, Irommrln, Manonenläufe unb Mügeln, ba*

Oanjc ooTtrcfflid) arrangirt. ?»n ben tyromenaben waren

rtu* SJtoo*, mit ^lluminationdlämpcben oerfehen, bie3tamen

ber oerbienteften ÜDiänner jener gro&en 3eit angebracht. Jcft--

beputationen erwarteten bie alten Veteranen auf ben Stobn*

fjöfen, unb, oon OTufifcbören bcgrüjjt, mürben fie oon £na=

ben ber Oberen Schulllaffen ju ihren Sirthcn in bie Stabt

geführt.

Am Abenbe be* 17. Cttober*, mo fo jiemlicb, alle Gbren*

gäftc eingetroffen maren, janb nun bie feierliche Scgrüjmng

imb freie Seroirtbuna, berjelben in bem feftlid) geiebmüdten,

burd) feine 58elcucbtung*effcfte i\ la Cnrnornc befannt ge-

worbenen ©arten unb Saale be* Scbüljjcnhaufe* ftntt. Tai
waren Stunbcu unb Ginbrftde, bie fich ber Scfdjreibung

ganj ent^ic^en, al* bie ergrauten gelben, mit oielen Ghrem

jeidien bie ©ruft gefd)trfüdt, SHcid) unb Arm, §od) unb Ütiebrig,

Tiefer in ©allauniiorm hoher Gbargcn, §cna im fabcn|"d>eü

nigen fHodc be* von bem Schweif« faurer Arbeit lebenben

bürjtigcn Sllanne*, — al* fie Alle neben! einanber ftanbeu,

auf bemfelben SBoben, auf welchem um fie herum vox 50

fahren Jtugel, Schwert ober Kolben Taufenbe unb »ber»

tauienbe uiebergefdjmettert ober oerftümmelt balle, neben

einanber ftanben, tbeil* uerfunten in emfte* 9lad)benfen unb

3uritdlcbt'u in jene Sd)reden*tage, unb um fie herum ba*

jüngere Wcichledjt, ergriffen, cmft gehoben, mit Siebe für bie

Gilten forgeub unb entgegenbringenb , roa* bie Stabt ben

Ghrengäften reichlich an Speife unb Tränt bot.

Särmer nod) unb ftrabjenber, al* am Tage vorher, ging

bie Sonne be* 18. Oltobcrs über ber Stabt unb bem reichen

3<|"ttleibe auf. Syrern eigenen Crroacben folgte um 6 Übt

ber gewaltige Scctruf von allen GHoden, oon Söllerfdniffen

unb einem Trommlerdjor oon rtidjt weniger al* 50 2Rann.

Gine fjebre Stille lag hierauf wieber über ber Stabt, Alle*

ging in feierlichem Grnft einher. Alte öeftalten wanbelten

am Stod unb am Arme ihrer Sirtlje burd) bie Straften ober

hinauf auf bie Sd)lad)tfelber, ober in bie Mircbcn, in benen

überall um 9 Uhr 0otte*bienft war. Sd)on lange »or 12

Uhr begann fid) ber 9Warttpla& ju füllen, ei galt, bie mu=

filalifdje <$fftfeier ju h&ren, welche jur 9Rittag*ftunbe ftatt--

finben follte, aufgeführt »on fämmtlichen ©efangoereinen

Seipjig*. Gin feierliche* Tcbeum »om .flapeHmeifter SHeinede

eröffnete ba* Äonjcrt; auf baffclbc folgte ba* „Jpalleluja*

au* §änbcf* SRcifia*, bann Arnbf* „Sobgefang" »on

9iäge(i au* bem ^abre 1813; \um Sdiluft würbe ber Crjo*

Tal ,9lun banfet 3lüe ©Ott* »on ber gefammten SDlenge ge=

fungen, weldjc aud) noeb aufjerbalb be* SÖtarllee in ben an=

ftoficnben (3affen, m ben umftebenben ^»üufem, auf Altanen,

ja fclbft auf ben Tüddern ber .§aufer %Uaß genommen hatte.

Jrobbem, bafj wohl 20,000 unb mehr Dlen|d)en »erfammelt

fein mochten, berrfebte bie gröfete Stille, fo bafj man ben

Vorträgen ber einjelnen Stüde in ber Irerne »ortrefflid) folgen

tonnte, ©ähjenb am borgen burchgängig ernfte Sachen tum

Vorfrage gelangten, folltcn Nachmittag* »on 3—6 Uhr
mehr ber lauteren Jeftfreube entfprecbenbe Äompofitionen,

unter benen einjelne jugleid) ein biftorifdje* ^ntereffe boten,

jur Aufführung tommen. Tie Grbebung ber Ocmüther

wuch* mit jebem ber i'icbcr, welche burch bie maffenbaften

Öefangemittel unb oortrefflicbe Leitung un»erglcid)lith ge=

langen, fo baf} bie ^kgeifterung mit bem Sa>lu6liebe ju

einem förmlichen Sturme au*bTad).

Sieber jerfrreute fich bie Stenge, um bie Veteranen in

ba* Theater, wo nach ber Seber'fdicn ^ubel Cuuerture

unb einem Prolog »on Iräger bie „^>ermann*fchlad)t* »on

Rleift gegeben würbe, ober in ba* ©ewanbhau* ju führen,

wo eine Jeftaufführung ftatlfanb. Ser oon ben iWteranen
weber in'* 2hfö'er» nod) in'* Okwanbhau* ju geben i'uft

hatte, für ben waren bie feftüd) gefdhmüdten «onjertidle ber

3enrralhalle , be* jpotel be ^ologne , Tiooli unb Schüben-
häufe* geöffnet, unb h" fah man bie alten Knaben b/iter

jedjenb jufammenfiben, ftd) laut erjählenb oon ben Ibateu
ber beiften Cltohertagc oor 5ü fahren. Um 9 Uhr begann
ber ju einer granbiofen 3tu*behnung angewadjfene JJndeljug

oon über 8li(H) sJHanu. Ter ?(nblid, namentlich oou oen

höheren Gtagen ober Grtern herab, war jauberifd).

Sieber jerftreuten fidj bie Taufenbe unb Sbertaufenbe

;

in allen grofsen Sälen fammelte man fich wieber um bie

Alten unb faft fröhlich mit ihnen bi* in bie tiefe 9ca<f>t.

Tie Storgenfonne be* 19. Cttober* ging abcrmal* herrlich

auf unb oertünbetc bem grofien 3*ftjuge,' ber auf biefen Sag
»erlegt loar, ba* jdönfte, milbefte ^erbitioetter. Um 10 Uhr
febte fid) ber 3<itj"g in Bewegung, ^oran auf gefd)müd=
ten Pfötal bie biefigen iHeitoereine

, gefolgt oon fiattlicften

Leihen ber Turner ber Stabt. Tann tarnen — ein reijen=

ber Slnblid — oiele .ftunberle loeifjgetleibeier, blumenbeträn^
ter Sd)ulmttbd>en, empfangen oon einem förmlidben Blüten
regen au* allen Jrenftern ; hierauf bie Zöglinge ber Schulen,

fobann — ber febönfte Sd)raud be? 3uge* — bie ^ung=
frauen al* Ghrenbegleitung ber greifen Hricger, unb ihnen

folgten nun, »on ben freiwillig geftellten präd)tigiten Gqui
pagen ber reichen ^Bürger geführt, bie 3Jctcranen. Scr oer=

möchte ben tief ergreifenben Ginbrud ju fd)ilbern, al* fie

tarnen, jrtubeftrahlenb, unb nicht Senige Thronen ber fRüb^

rung in bem alten Auge. Sangfamen Schritte* fuhren fic

burch bie bid>ten ÜRenfchcnmaffen, weld)e, entblößten Raupte*,
bie §üte fa)wenfenb, mit ftürmifd)em Jubel fich an bie Sa^
gen brängten, mit Blumen unb Mränjen au* allen ben

bidjt beichten Gtagen förmlich überfchüttet. Unablöffige*

Hochrufen begleitete bie 60 Sagen mit ben gefeierten Oäften

unb bie bann folgenben Reiben alter Sieger, bie e* fid)

nicht nehmen ließen, ju gujj in nod) ftraffer Haltung ju

marfchiren, einige barunter in ber einftmaligen Uniform ihre*

Regiment*, unb unter ihnen eine orbengeichmüdte , alter*-

gebeugte SDtartetenberin. ^icran reihten fid) bie fäd)fifd»cn

freiwilligen. Alle, fie Alle erhielten gleid) jubelnben Gm
pfang. Seiter tarnen nun ber leipziger Sd)üt)cnbunb , ba«
leipjiger Seftfornit^, bie Ükrtreter ber gaftgebenben beutfehen

Stäbte. ^hm-ii Miiof; fid) an bie ©eiftlichteit aller Aonfef-

fionen, bie ^rofefforen ber Unioerfität mit ber munteren

Schaar ber Stubentenfchaft, in ihren SHeiheu beiberfeit* Teptc
tationen au*wdrtiger jpochfchuleu ; bann bie Aorporationen

ber Stabt, bie Wefongoereine, ber Münftleroerein, bie 99ucb=

b;änbler ber $anbel*ftanb, unb hierauf bie Innungen, gröfc

tentheil* mit ben fd)önften Gmblemen ihrer (Bewerte, unb
mit Sannerträgem in reichem, mittelalterlichem Aoftüm; jus

lefyt nach oen gewerblid)en 3ttlbung*oereüicn bie bidjtgefchlof-

fenen Leihen ber Turnoereine be* leipjiger Sdjladjtfelbe*.

Gin förmlicher Salb ber toftbarfien Sahnen jog mit bem
3uge in einer Au*behnung »on fieben 35iertcljrunben an ben

3ufd)auern uorüber, »on 40 2Jlufitd)örcn begleitet. Gnblid?

gelangte berfelbe auf ben Tborberg, einen »on ber Stabt

eine ijalbe Stunbe entfernten Crt, mo nach einem Jfrftgefang

inmitten ber ileteranen ber Wrunbftein ju bem ^Befreiung*:

bentmale gelegt würbe, beffen Grrid)tung al* ein allgemein

beutfd)e* oon ben oertretenen Stäbten befdjloffen worben

war. Gine marlige, muthoolle SRebe mit einem tröftia freien

ÜJlahnungeroort an Surften unb SBöltcr hielt ber S8ürger=

meifter »on Seipjig, Dr. jfodj.

Sangfam unb in berfelben Orbnung, wie er gclommen,

bewerte fid) ber 3ug jurüd nad) ber Stabt an bie Stufen be*

5ricciu*benhnal* am ehemaligen grimmacr Thor, an ber oben

erwähnten grofien Ghrenpforte ber tönig*berger Sanbwebr.

Ter Mehner war hier ber Sorfteher ber leipjiger Stabtner^

orbneten, Dr. $ofeph, ber in ernftem Silbe bie SBIutarbeit

jener Canbwehrmänner fchilberte, bie fie an biefer Stätte

oenichtet, bem Alter ein 3eugnifi ber Trefflidjteit be* meift
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fdjon bahingeiduebcitcn ttcfchlcdjt*, bcr ougcnb ein lcud)ten=

be* Borbilb. (*in Sohlt be* 3Rajor* Jricctuä fprnd; einige

iteortc be< Tante* mit thrüitcn-erftidter Stimme.

Wegen halb vier Uhr rüdte bcr 3«g mieber in bie Stnbt

ein, jebe Slbtbeilung unter ihren Aabnen an bie Sammcl-

puntte mit SJtuftt jurüdtebreub. Tie 3«t ber Acftmnble in

ben cinjclncn totalen war ba. 3i5ir tötincn bei bem un*

eng jutjcinefienen Staunte bie Wäfte Ieiber nicht babin be=

gleiten. (?* flaute ber Slbcnb, unb mit ihm bie Stunbe ber

Illumination , ungcbulbig erwartet unb für ba* Sluge ba*

cd)bn|te, wa* je von Acfrbeleucfctungen hier gefehen worben

mar. j^unberttanfenbe mareu auf ben deinen unb beweg*

teil ftd) beitnodi burch bic einfache, aber wirtlich BJunbcr

wirtenbe itorole: ,iHcd)t* geben!" gegen bie entgegen ftd»

bemegenben Ü)taffen in mufterhafter Crbnung, in tatifcnbfad)cn

XttAmfeit über bic nie gejeben« .^errlidjfeit , entjüdt unb er-

griifen jugleid) burd) biefen weihevollen Seblufs be* erbeben;

.

ben, uuocrgchlicbcn $e|teft, welche* in fpätcr 3cit nod) 3Jtan=

djer bem tüitftigeit Wefcbjed)t erjagen joirb.

(Ein Dtma0O0f aue alter Brit.

Xtr Croiter bau Gent, >fo6 bau Vrttbdbe.

oitbefien rourbc auf bem Stabtljaufc ber alte, größten»

tbeil* au* ^atrijiern beftchenbe unb wtber ba» alte 5 labt»

redjt 3ttr .^älftc oom Wrajctt ernannte Math für abgefegt cr=

tlärt, unb ^cilob uan Ärteoelbe 3um Oberhaupt von Wcitt I

aufgerufen, (hr fträubte ftch erft, wctiigftcn* jum Scheine,

unb bat, bie fduoere Berantwortliebtcit nicht auf feine Schuh
tem }u legen ; al* aber faft fämmtlichc 3nnung*oorftätibc

unb feine jab,lrei<ficn Slnbänger oon Steuern in ihn brangen,

erftärtc er ftcb bereit unb fdjmur, gerecht ju banbcln unb

alle "^rioilcgicn ber Stabt mieber 3ur Weitung 3U bringen.

Soiort fanbte er reitenbe Boten nad) allen Stäbten aIoh-

bera*, bie nicht f&umten, Went* Beifviele ju folgen. Ueberau

mürben bie Anhänger be* (trafen oon Steocr* gcfdjlagen

unb oertrieben, bie alten, franjönfcb gefilmten ober gefin-

nung*lofen Stabträthc, aufgelöst, unb neue nach bemotrnti'

fdiem Brinsipe gemäht, fo bafj in $cit oon jehn lagen
Alanbern bic glänjenbfte JHeoolution gemacht r>atte.

Jatob oan Slrteoelbe ergriff ba* 9tuber oon Wcnt mit

fefter .<jaub. (?r kfeitigte rafd) unb befonnen bie jabjrci:

eben Spuren ber ffladje, unb glättete burd) feine freiftnnigen

Btafjregcln unb Bcrhcifumgen in wenigen Jagen bie hoch 2

gebenben Stögen. Tie ftarfe Beoöltcrung ber Üudjtucbcr

fanb Beruhigung bttreh bie 3ufage, hie ein bereit« in Went

annwfeubcr unb oon Slrteoelbe oerftedt gehaltener Stbgcfanb-

ter Äönig ffbuarb'« machte, bafj nunmehr bai Setbot ber

a*olleiniuhr mieber aufgehoben roerbe. Qi rourbe ein neuer,

au* fed)*unbsn>an3ig i^erfouen beftehenber 9tath gewählt,

au* welchem alle ariltotratifchen demente iern blieben. Tafi

barin nur gelreue ^lnliänger Ärtewlb«'* fnf,en, bebarf feiner

näheren Erwähnung.
3tit meld)' ftoljcr Befriebigung überfd)aute ber neue 5HY--

gent bie reiche Stabt, bie ftcb. auf fech^unbjwan^ig ^nfeln

uo.c ber Scheibe gebtlbet hiubehnte, wie eine Königin auf

iftemJUiübl! Tiefe herrlidx , mächtige Stabt, auf weldje

g.tu; Slanbcrn mit (üjrfurdit unb (httjüden flaute, lag jebt

3U feinen Aüfien. &c beherrfdite fie ganj, er allein, ^hre

Freiheit war fein Sfferf. (fr, ben ber ftolje Wraf oerächtlid)

einen gemeinen Bierbrauer gefdjolten h«tte, fafi je^t auf bem
golbenen Stuhle, oon bem 3ener fort in fcbimpflidje jludjt

gejagt worben.

Tiefer öcbnnte erfüllte 3rte»elbe mit einem unnennba-

ren Schagen unb entjog ihm ba* «leid)gcwid)t, welche* fonft

ein Sorjug feine* Qffarahcxi gewefen war. er hatte auf»

gehört, Temagoge ju fein, unb fpürte ben erften füfjen £«ucb

ber Selbithtrrfcbaft , gegen bereit Berlorfung ftd) 3U wehren
er nicht burdjbilbet genug war. Unb al* uun bie ^Ibgeoib-

neten tarnen oon allen flaubrifdien Stäbten unb in feier-

licher *Hath*fibttng ihm, bem IribHn be* Bolt*, einftimmig
ba* Schwert be* Statthalter* oon ganj Jlanbem anboten,

barait er e* führe ju ei)re unb 9tuhm, ba fah er ftd) mit

lautem £erjtlopfen am 3iele feiner Söünfcbe, ba hatte er

ba* Unmäglicbicbeincnbc erreicht.

3« großer Bewegung fchwur er auf* 5teue nidjt allein

feiner A>eimatftabt , ionbern biefjmal bem ganjen flämifchen

taube, nach beitem IBrffen unb öewiffen ben SBorftJ be*

Bolt* 31t führen, Meine* Areiheit je 3U befchränfen, fein *|Jri=

oilcgium ju tränten, feinen Schatten uon ^wmbherrfchaft
wieber atiftommen 5U laffen, unb für feine ^erfon nicht* |S

unternehmen unb nicht* ju bulbeu, wa* geeignet fei, bie

Statur ber uollbrad)ten ^coolutton ^uänbeni ober 3U oerlefeit.

Tic Jlbgeorbneten nahmen mit lautem .§od)rufe biejen

feierlichen tfib entgegen unb trennten ftd» am benfwürbigften

Jage be* flämtfcijen Boll* mit freubigen Wlüdwünfrheit

uon Gtolt. ba* fortan al* erfte unb mnfigebenbc Stabt tflan»

bern* galt. *\afob oan Jlrteoelbc hatte gewijj ben reblidjen

Hillen, feinen Sdjiotir 31t holten, unb fein Baterlanb ftolj

unb mächtig 311 macheu. Ter Berfud) eine* .Homplott* gegen

ihn veranlagte ihn, ftch eine Warbe oon Trabanten 3U fdjuf-

feu, bie ihm feine getreuen Braurechte erfcötcn, unb bie er

3um 2hfil au* bieien refrutirte. Tiefj warb ihm, gewifs

mit Unrecht , von Bielen nl* ber erfte Berfucb ber SBillh'ir«

herrfchaft angerechnet. B.Me hätte ihn eine Jt ! .tdv oon acht3ig

SJtann gegen bie ^(u*britd)e aUgemeiner Un3ufriebcnheit fiebern

fönnen ! Slber ba* Bolt ift wanfelmüthig unb pflegt Tieje=

nigen, welche e* emporhebt, 3U turnnniftren
, währenb ei-

felbft bie Jqrannei oerflucht.

Stachbem bie Wentcr ben erften 3(nfafi 3um SDlifjoergntV

gen mit ihrem Statthalter gefunben 3U fyaben glaubten, öff-

neten 5aufenbe ihr Chr ben (rinflüfterungen ber unterbrüd

ten B«rtei, bie e* nicht oerid)mer3en tonnte, bafj ba« £eft

ihr entriffen worben. Tie Ba^'S«1^/ W oerlefct in ihren

oermeintlichen Borrechten, begannen 3U wühlen unb benuften

jebc §anbbabe ihre* ^nterejfe*. Sobalb «rtcoelbe bieft ge-

wahr würbe, warb er oerbittert unb tro^ig, unb oergriff fidi

in feiner befangenen Stimmung mannigfach in ben mitteilt,

j

bie Stürbe feiner Stellung 3U behaupten. Wegen Üllle, welche

ftch feiner .§anblung*weife wiberfet>tcn, oerfuhr er mit eifer-

j

ner Strenge unb gerieth fo auf ben 9Beg jur Tefpotie, ohne

: e* im Wrunbe 3U wollen. Gr war nicht einftcbtsooll genug,

um fein Wemüth oor Siachfucht 3U bewahren.

lieber bie Wittel be* Staat*, Steuern unb 3öDe, Xlt<

leihen unb ?lemter, wie über bie politifehe «Richtung oerfügte

' er nach rein perfönlicher Ueber3eugung. 6r ftrafte Tiejeni=

gen, bie nidjt biefer Ueberjeugung ftch fügen wollten, mit

unerbittlicher §ärtc , wo ein Surft gewöhnlicher Strt höchit

wahrfcheinlid) gan3 entgegengefe^te 9Jtittel angtwenbet haben

würbe. 3»«r brachte er Crbnung unb Sicherheit über ba*

gan3e ?anb, in welchem e* unter bem ©rafrn oon 9teoer*

oon Weftnbel wimmelte, aber er machte aud), bah, wie ein

3citgenöfftfcher Gefcfeiditfchrciber fagte, weber in Alanberit

noch anber*wo e* einen dürften gab, ber im £anbe fo uu=

umfehräntt unb fo mit eiferner Tfciw" regiert hdtte wie er.

Tiefe Bewuhtfein trat in ben 5I°mingen erft nad) unb

nach heroor. ^n ben erften beiben ^xtn warbjhr Jlugeu=

merf mehr auf bie äujjcren politifchen Berhältniffe , ale auf

ba* innere gerichtet. Jtönig Gbuarb III. oon Gnglar.b

I fanbte eine öffentliche Wefanbtfdjaft , mit welcher ^(atob -oan

Slrteoelbe im Stamen oon Jrlanbem ein Bünbntfj fehloft,

unb al* ber Jtönig felbft im Sommer 1338 ju Slntwerpen

lanbete, um gegen Aranfreid) Ärieg $u führen, war Slrtc;

oelbe fo flu a. ihm ju ratben, er möge Stamen unb SDappen

eine* König* oon Aranfreidp annehmen, weil Alanbern nad»

einem alten ©efc|5 nicht gegen ben .König oon Arantreich bic

Soffen ergreifen bürfe. 'Cbuarb befolgte biefen SRatb unb

oerforad), ^lon^em für f*nte Ärieg*bülfe bie früher von
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Srantreicb geraubten «table, SRpffel, Souag unb Drchie*, ju=

rüdjugeben. ttueb ber beutjebe Äaifer führte gegen Äöntg

Sbtlipp von Aranfreich torieg, weil biefer bie Stabt 6am-

brag (Jlameril), ein beutfebe* 3Reidb*(eben, halte befetun Inf

fen. Gambran würbe »on -ber Sunbeaarmee »ergcblieh be*

lagert, dagegen würbe bei Sluu* am 3. >m 1340 bie

au* 120 Skiffen beftebenbe franjöfifche Jlotte oon bet eng-

lifcb * flanbvifdjen A-Iottc gefcblagcn, wobei bie ftömijcbeii

Schiffe ben 3tu*fcblag gaben, Sei biefem Sreffcn ocrloren

breifngtaufcnb ^ranjofen ba* Seben.

^m »uguft 1345 gerieth ber Statthalter Strteoelbe in

ben Serbacbt be* Senat!)*. Gr berief bie 31bgcorbnetcii

aller flanbrifcben Stäbte nach 8lu»*, roo Äönig Gbuarb per»

fönlich anwefenb mar. 9licbt wie früher warb ber Gmpor*

tömmling, ber mit fürftlidjem ©lanje auftrat, »on ben Stähle*

boten freubig begrübt. Gr fe(te ihrer Aalte Stolj entgegen.

Äönig Gbuarb berief fie an Sorb feine* Slbmiralfcbiffc*.

schon biefi »erlebte. Slber wie fchr erftaunten unb erfebraten

ftc, al* ber Äönig fte als Scben«herr von $lanbern anfpracb

unb ihnen feine SÖillensmeinung eröffnete, bie ©raffebaft

ftlanbern an Stelle be* »ertriebenen Subwig »on 51coers

feinem Sohne, bem ^rinjen Gbuarb oon 2l!ale*, al* Sehen

ju übertragen.

Ainfter hörten bie i'lbgeorbneten biefe Sotfcbaft an unb

ertlärten enblicb , jur Stntwort gebrangt , hierüber mühten

alle Bürger be* Saube* gefragt werben. Sinnen Wonat**

frift folle bie Grflärung erfolgen, Somit jogen fie fich grol»

lenb 3urüd\ währenb itrtcoeibe, um ben gegen ihn aufge=

tauchten Serbacht noch ju beftärlcn, in Slug* jurüdblieb.

311* er enblicb nach ©ent beimtehrte , empfing ihn bie Se=

»öllerung mit büfterem Schweigen. Sie feinbliche Partei

war thätig gewefen, hotte alle Scrbadbt*momente benübt,

um bera Statthalter Siebe unb Sertrauen be* Solfc* ju

rauben, unb felbft viele feiner treuen Anhänger hotten ihm

ben Mutten getehrt
, nachbem fie erfahren , 2trteoel) felbft

habe für .Honig Gbuarb all 8ehen*berrn unb für benenn 1

jen uon Stele* al* Regenten gefproa)cn. Samit war aller*

bing* bie SRatur ber SRcoolution oon 1337 oerrudt. Sie

Alanbrer unter englifcher Regierung waren nicht mehr

frei, fonbern hatten nur ben #errn gemechfelt, unb 3lrte=

oelbe al* englifcher Statthalter war nicht mehr ber erfte

Scamte ber Jläminger, fonbern ber be* Srinjen oon SJale*.

Siefs ermägenb, frief. bie aufgeregte Solt*mengc fefton bei

ieinem Ginjuge Srohworte gegen ihn au*. Sie Grbitterung

fteigerte fich, al* SlrteoelbeVlrabanten eine brobenbe §aU
tung annahmen. 2Ran fchrie: „3lrteoelbe ift ein birnoer:

rüdter Serrätbcr geworben! lieber mit bem Bierbrauer!"

Äaum hatte ber Statthalter fein £>au* erreicht, fo füllte fich

ber Slat »or bemfelben mit Wenfdj>en, wie oor acht fahren;

unb wieber ftanben bie SBeber ooran; aber ganj anber*

war bie f bDüi-guomie ber Wenge bicfjtnal. Jaufenb Stim-

men riefen ben Statthalter. Gr erfebien am «yenfter mit

bleichem Oeficht unb judenben Sippen. Gr wollte reben.

.Subift einSknÄther! Su haft un8 betrogen!* fchrieen

bie erbitterten hinauf. — »3o> bin fein SBerräther!* er«

wieberte Slrteneibe - mit leife bebenber Stimme. „@ott ift

mein 3«uge, bafj mir nur bie Freiheit unb ba* ®lüd glan«

bem* am .^erjen liegt! 2Ber oon eua> lann auftreten unb

mir fagen, bafi «h euch betrüge?" — „»lle, 2lUe!" fchrie

bte ÜJcengc, ihn unterbrechenb , „Xob bem Statthalter! 9lie*

ber mit bem Serrüther!"

Johanne* 3Mief}bed rieth bem ©efchmöhten, bem Söbel

Gelb mit ooDen ^änben hinabjumerfen. — „9)itt 9lichtcn!"

erwieberte er ftolj. „ ,"di mag bie CDunft biefer Meuterer

nicht mit ©etb ertaufen. Sie foden mich hören. Wein &c-

wiffen ift rein!" Gr fuchte weiter ju reben, aber ba* 2&
ben be« erbitterten Softe« lief} ihn nicht jum SDort tom«

nun. G* flogen Steine nach ihm, unb von biefem Slugen:

blide an lechjte bie ^»näne be* ^obeI-> nach Slut. Sa* $au*
warb erbrochen, unb StUc* niebergemacht. ärteoelbe ftürjte,

oon l;unbert Sanjen unb Seilen getroffen, lautlos nieber.

Gr warb förmlich jerfleifcht. 3Hit ihm fielen breiunbfiebenjiij

Cpfer , mebr oom Unoerftaub unb $affc, al* »om ©efühle
ocrlelfter Freiheit gefällt.

Sa* war am oerbängninootlen 10. S(uguft 1315, rotl=

eher iylanbern bie alte Mnechtfchaft wieber brachte; benn c«

gelang ber franjöfifchen Sartei, fiubwig oon 3ceoer* wieber
an'* [Ruber ju bringen. Ser rachebürftenbe Sefpot übte

graufame Sergeltung.
s
Dlit ^afob oan Ülrteoelbe waren @Iüd nnb Webeihen

oon Alanbern genommen. Sie iDlehrjahl ber 0enter beweinte

ihn, al« er geopfert war. 3« fpät begriffen fie, bafj er ein

ehrlicher Wann gewefen; bafj ^laubcrn, tro( fetner Schwä--

chen, leinen 5üh«r wieber erhalte, ber ihm gleiche. Saher
fielen fie auch wieber über ben 3(iihang öraf Subwig'* her,

al* biefer in Arantreicb g(gfn .fiönig Gbuarb fodjt, unb fteü»

ten fich auf bie cnglifdje Seite.

Ciraf Subwig fiel am 26. Sluguft 1346 in ber für Thront»

reich unglüdlicbeu Schladt bei Greco. Sein Sohn, Subwig II.,

tarn nie in ruhigen Öcnufi be* Grbc*. Sie ©enter blieben

in ihrem Unglüde wie im ©lüde ftet* }ur Gmpörung ge>

neigt. Ser Ucbermutb hatte fie mit Slinbheit gefcblagen.

ciebenunbbreifiig ^ahre nach bem Cpfertobe ^atob »an
ilrteocibc'*, al* bie Sittenlofigteit in ®ent bcifpiellos gewor-

ben, trat ber Sohn be* ©emorbeten, Sbrtipp »an Strteoelbe,

an bie Spifce ber ©enter, um Srügge anjufallen, weil ee

auf ©raf Subwig'* Seite ftanb. Siefer war ein Wörber wie

fein Sater ; er hatte in Srügge fünfhunbert, in 2)pcrn fieben»

bunbert Sürger hinrichten laffen. ShUipp hatte gefüjworen,

an ihm feinen Sater ju rächen. Sodci Subwig enttarn,

unb neuntaufenb Sürger »on Srügge mufjten für ba* ©es

lingen feiner Alucbt büfun. 3lucb bie noch übrigen Jh«' s

nehmer an ber Grmorbung 3atob'*, jwölf an ber 3ahl, fielen

al* Opfer ber Sühne.

ShiiiPP« ber feinen Sater nicht erfe^en tonnte, ftarb einen

befferen Job. Gr fiel in bem Äampfe gegen gTanfreicb. noeb

in bem Sah« feiner Schiiberhebung in ber Schlacht bei

Stofcbefe, unb mit ihm jwanjigtaufenb glanberer. Seibe,

Sater unb Sohn, wollten ihr Saterlanb »om Srude ber

«TTembherrfcbaft befreien. Saft ihr ©cbäcbtnifi nod) in Ghren

beftebt, bewiefen bie ©enter in unfern Sagen, inbem fu

Satob oan «rteoelbe ein Sentmal aufrichteten.

5fr *a&arTd)c BicffnluflbaUon

unt fein llnteräan.j.

25c«

«rnft «obejt.

Ser Suftbadon, beffen beibe erfte .jährten wir jüngft

gefchilbert, bot fo »irl »on ft<h "ben machen, bajs wir lin-

iere Sefer wohl be* Gingehenbern noch einmal »on feinem

Untergange furch Silb unb Scbjlberung unterhalten bürfem

Ser ©eant ftieg , wie betannt
,
Sonntag um 5 Uhr in

Sari* im Setfein einer ungeheuren Wenfcbenmenge auf.

ÜJlabar, ber felbft nicht oiel oon ber Suftfchifffabrt »erflehen

foll, war nicht ber eigentliche .tiapitän, fonbern e* war biefe«

ber erfahrene ältere ©obnrb (Soui*) , welcher febon fehr oft

aufgeftiegen ift. Sa jebod) Juihnr ber alleinige Gigenthumer

be* Sallon* ift, unb bie anberen S«i°nen »on ihm engagirt

fein werben, hatte 9labar boch bie erfte Stimme, worüber

$crr ©obarb fich jiemlich ungehalten auefpracb, inbem er,

!
wa* wohl richtig ift, bemertte, bau jwei itapitäne in einem

Sallon notbwenbig S3iberfprüche unb Äonfufioncn herbei«

führen müfjten, wobei er burchfühlcn (ie|, bafj ohne biefen

Umftanb wahrfcbcinlich überhaupt lein Unfall oorgetommen

I fein würbe. Sie 9)eifcnben paffirten in befter Saune Selgicn

|
unb $o(lanb, unb wollen tro$ ber eingetretenen Suntelheit

ba* untenliegcnbe Sanb gefehen unb ertannt haben. %n
.t»oIlanb fajon wollte §err ©obarb hcrabfuigen, bie SKeU

/
I
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Huben , benen bie Sad)c t^rfitl , wollten jebod) gern weiter

fahren, unb >'yx\ 'ilahat entiebieb, baß weiter gefahren wer»

ben folle. lieber gemachte Beobachtungen :c. äußerten bie

Dieifenben nicht*, unb fcheinen biefelben. olfo entweber nicht

angestellt tu haben, ober fie wollten biefelben für fid) bebal=

ten. Uli fpäter eine gröfterc Stabt (Nienburg) bemertt würbe

unb man fat), bafj eine (Jifenbabn bort oorbeifübrte, biefelbe

alfo in Äomntunifation mit ber S&eü (natürlich ift bamit
v

l*an-> gemeint) fei, unb in beren 3 lob.- feböne weite Ebenen

uorbanben waren, befebloß man nieberjufteigen, unb lief} ben

'Ballon fallen; babei geriet!) jebod) bic obere Bentilflappe,

burd) mcldic ba<5 Öto* entftTÖmen mufi, in Unotbnung, unb

ber Ballon würbe nur fo weit leer, bafj bie Otonbcl bie örbe

berührte. Ter jicmlid) ftarte &Mnb trieb in biefer Stellung

ben Ballon mit nicht geringer Wefctjwtnbigteit über ba* 2er-

rain weg, unb jwar in Sprüngen, benn jobalb bie Wonbcl

auf bie (jrbc (tieft, würben bie Berbinbung*itridc jd)laff, unb

ber Ballon frei; berfelbe bob fieb bann fräftig wieber unb

rifj ba$ Schiff mit in bie .£>öbe, worauf berjelbc bann wie»

ber burd) bie Saft ber Öonbel b«fll>gejogen würbe unb heftig

auf bie &rbe ftieft. Tie Öonbel erhielt außerorbentliche Stöße

unb lag balb linbem fie um(enterte) auf ber Seite, balb

»tanb fie tneber aufrcd)1 ; bie Bewegung war fo mächtig, bafj

in ÜBUjen auf 14 Auf» Breite unb eine jicmlicbe Sänge

bie Soben unb bie barunter befiublicbe (irbc bunt einen

Stof) aufgeriffen, aud) Jßeden unb 3äune mitgeriffen wun
ben, unb hatte bie Wonbel ficber niebt ben Stoften wiber«

ftanben, wenn fie nicht aus Geflecht oon fpanijcbem JHoljr

unb febr jäbe gemefen märe, tf* würbe ein ftnler au*ge»

worfen, weieber an einem neuen, einen 3°U >m Xurcbmeffcr

hnltenben, iebr fdjön gearbeiteten Hanftau befefttgt war;

ber hinter riß etft einige j)äune um, befdjäbigte ein Warten-

bau* unb faßte barauf bie Crbe, wobei ba* lau aber ftumpj

abrift unb ber Äntcr verloren ging ; ein jweiter Sinter batte

baffelbe Sdndfal. Jeßt näherte man iidj ber (Siienbalm, unb

c> bemächtigte fid) ber größte Scbrcden ber bereit« jum ibeil

verlegten unb »erwirrten ^nfafeen ber Woubel, benn ein 3»»g

lam n ii her gebraust ; traf ihr Schiff mit bem 3uge in ungünftiger

itfeife jufammen, fo fab.en fie ihren Untergang oor ilugen,

wcßbalb tut fid) bie SWübe gaben , bem fingt bemertlicb ju

matten, bafi er anhalten möge. Sic wußten niebt, bafj fie

jdbft glcicben Scbrcden oerurfaebten. Suf bem Bahnhofe ju

'jiieut'urg war nämlich bie Sleferocmafchine gerabe mit Dlangir>

arbeiten befd)äftigt, al» man ben Ballon bemertte; natürlich

mußte ba« Untrer in ber Wäbc betrautet werben, unb bie

:Vcafd)ine mit bem gerabe bei hinter bcfinblidien $tagcn fuhr

nad) Oer etwa einen Bücbjenjdiuß entfernten Stelle, wo ber

Ballon bie Balm treuen mußte. 31ber al* fie int bem
Buntte näherten, nahm benn bod) ba» Ungethüm foldje ge»

waltige Ximenfionen an, baß fie bange würben unb aulml.

ten wollten; ba tommt aber ber ÜRtefe gerabe heran; bie

(9onbel fd)Iägt gegen ben Babnbamm unb rriftt ein Stüd
berau«, ber Ballon bebt fid), reifst bic ganje Waffe mit unb

ift im Begriff, ükm ben Babnbamm mit einem Sprunge
wegtufegen, al* turnt bie Bcrbinbung*tauc jwifdjen Wonbel

unb Ballon bie 2elegraphenbrähte gefaftt würben; einige

2elegraphenbrähte weichen, unb mit einem Mud werben oier

na^eju einen Biertel*joll ftarte C*ifenbräbte , 511 beren 3«s

reißen etwa 100 Rentner (circa bie 3ußtroft einer ber ftärl»

ften Solomotioen) erforberlicb, ift, abgerifien ; ba budt fid) in«

ftinttmAftig Hütt auf bem 3uge nieber unb betommt $urd)t

unb 9)rfpeft oor bem liefen. Ter Ballon feft inbeffen feinen

Seg fort, reifst 3dmte um unb pflügt ftellcnweife bie tubc

auf. Tie 3"fafien oerlieren bei ben iürdjterlicbeH Stöfseu, unb
inbent fie hcntmgcfd)Icubert werben Jpüte, ÜRüßen unb Sprad)»

rot>r, fogar einen $aletot; Cifentb/ile reißen It», BanfbiUete

im ©efommtwertfj« con etwa 5<K) J^r. fliegen über Borb,

Üüti wirb bejebäbigt unb ift . in ber größten Berwtrrung
;

nad)bem fid) aber ber Ballon eine« l^cile* feineT Soft ent»

lebigt l)at unb bura) Ballaftau^wcrfen nod) mehr entlaftet

ift, belommt er bie .^crrfdwft wieber; er heb: fiep nadj unb

: nad), bie Stöße hören auf, unb ber mutbige ^ule* Otabarb

, übernimmt e#, naebbem bie Crbnung einigermaßen ^er^efteüt

\
ift, mit iVben«grfahr an ben Stridcn be# Ballon» in bie

|
}u tlcttem, um bie Sufttlappe ju öffnen. Ta* lübne

3li«gftüd gelingt, bie Mlappc wirb geöffnet, unb ber Ballon

fällt jefyt ganjlid). Leiber treibt ber &tinb ihn aber nod)

in ba* etwa eine Stunbc oon Rethem gelegene frantenfclber

jjjolj, wo er in ben Bäumen, bie er jum l^il nod) bc)'a>ä>

bigt, hängen bleibt, um fd)(ieftlid) alt tobte« Ungeheuer oon

ben Bauern ber Okgenb angeftarrt \u werben.

Sc ba 10 bai Schiff fid) ber (hrbe nähert, fpringen bie

nod) halbweg« (Hefunben bereut* unb oerlegen fid) babei nod)

,n m I hei
l
; ,«au 9iabar, bic unbegreiflicher £}eife bie fahrt

in tfrauentleibcrn mitgemacht l>at (um, wie ee fchcinl, mit

ber Mrinoline in ben Jpimmcl $u fteigen), bleibt beim 3lu*«

fteigen hangen, ber 91iefe mad)t nod) eine (eßte 2obe«3udung,

reißt ba* Schiff um unb über bie bcbaucrn&ocrtbe ,rrau,

wcld)c baoon bebedt wirb unb Iwlb }erquetfd)t auf* Wräß;

I

licbfte um \miI je ruft ; ba bie :Heiienben troß aller ?tnftren=

|

gung ju jdjwad) finb, um ben 30 bi* 40 Rentner fd)weTen

! Mafien ju beben, fudjen bie Oefunben in gröfster ängft einige

! bureb ben Ballon in bie gänzlich unwegfame unb öbe @e>

genb gelodte Bauern bunt Borjeigung oon Cielbfäden unb

I
OJolbftüden ju bewegen, mitjuhelicn, wa* biefc burd) 3ridxn

I unb nad) S(nfid)t ber Sad)Iage aud) oerfteben, unb e* ge--

i
lingt, bie arme #rau ju befreien, nad)bem fie ^wei Stunben

lang Xobe^angft au*geftanben unb bic Schmerlen ihreT Ber»

wunbungen unb Mnochenbrüdje , fowie einen Ibeil ber oben

genannten t'aft getragen bat. 3« ^hren unferer bieberen

Vanbbewohner fei e* gefagt , f>c toaren reine ^laturtinber,

!
unb beßbnlb waren nad) talleqranb'* fttuMprud) aueb ihre

j

erften t^ebanlen auf ba* 0utc gerichtet ; wenn fie aud) weiter

nicht* oon ber Sache begriffen, al* baß man ihnen für ihre

£>ülfe ©clb anbieten (ober wenigften* vorläufig jeigen) wolle,

fo genügte biefc? bod), um ihnen bie Sadic im rechten Sichte

ericheinen ju laffen. Sie fprad)en im guten b^nrwticr'fcben

Blatt: A'atcn Sc bat öelb man fteden, wie willt er neint

k oor hebben", wa* natürlich oon ben jTanjojen nicht oct-

ftanben würbe, unb woburch biefer eblc 3»g oon liienjctH-in

|

freunblicbfeit für bie prande nation oerloren ging.

Unblid) jeigt ba* Mommcn unb Wehen ber Bauern ihnen

! einen B.Vg, unb e* gelingt id)licß(id) in Sletbem, wohin bie

Wefunbcn gelangen, einige B^foncn unb namentlich ein alte*

! ^Mütterchen niijjufinben , welche lange ^ah« m grantreich

I gemefen ift unb, ihre Crinncrungen iuiammenfuchenb , ben

I Tolmctfcber mad)t. JDlitllerwcile Iwt fid) ber Borfall an*»

gebreitet, unb in :HVthem wirb ber Ballon nid)t allein ba«

Greignifs be* Tage« , fonbern be* ^abrljunbeTt*. Ta ju«

gleicb ben Veuten e'mgefallcn ift, baft c* unrecht wäre, ben

^remben, bie ba* öclb haufenweife befißen unb au*bieten,

nicht ihren B)illen ju thun, unb folche« abzunehmen, unb fo

an bem ihnen 00m Gimmel geianbten SDlanna fich ju freuen,

fo beeiferte fieb männiglid) , feine .^ülfe anjubieten ; ©agen
werben beipannt unb holen bie Bcrwunbcten nach SRethem,

' ba* Wafthau* wirb jum l'ajarcth eingerichtet, man beginnt

bie Bergung ber Sachen, Boten eilen bin unb her, ber $lrjt

fommt, unb e* wirb Softem in bie ganje Sache gebrartt.

Hm anbern «Dlorgcn wirb bie WcfcUid>aft burd) ben unter

|
ihr bcfinb!id>en Srjt b'Slrnoulb, ber am Unglüd*tage wegen

ber erlittenen Bcfdjübigung feine Aunltion nicht bat au*jüb»

ren tönnen, unterfmht, man befd>licfit fofort abjureifen, unb

j

jwar follen bic brei Äranten unter flffiftcnj be* Ärjte* unb

j

unter abminiftrarioer Oberleitung be* ^erm Ihirion juerft

nad) 4|»annooer fortgefchafft werben, währenb bie übrigen

oter Berfonen ben Ballon retten unb e*fortiren. Unb bann

rollen 3llle fo rofd) al* möglich 3urüd nad) B«n*» ^m
ber ^erne ftrahlenbcn Sterne.

9iabar bat niebt auf biefc fahrten ocrjicbtet, im ®egcn»

theil wirb er naä)ften» in englanb auffteigen.
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*

Duo QabrrfrlMrcibrn.

ifubtDifl Stent.

Ter wunberliche Vraud) be* .f-wberfelbtreiben*, ber in

biefen Jagen wieber ganje ©egenben von Vaoern beun=

vuhigte, ift in bem trefflichen Vüchlein ,Ta* banerifchc £od>

lonb" oon Steub folgenbermaßen gefdiilbert:

©enn ^emanb im ©au, fei e* SWann ob« grau, ftd)

eine« Seben*wanbel* befleißigt, bet öffentliche» Slergerniß

gibt , auch, auf uorau*gehenbe Trolpbriefe teine Vefferung

merlbot wirb, fo tann e* fich leitet jutragen, baß ein .!pa=

berfelb getrieben niirb. 2un!el ber bunlelften Macht

entfielt bann plöfclich um ben Jpof ein fehr laute*, unheim«

liebe* Sehen. Rimbert unb jweibünbert berußte, vermummte,

jum Ibeil bewaffnete Unbolbe ftnb im 9lu jur Stelle, wie

irxnn fie au« ber (*rbc gewachsen wären. 3u gleicher 3«<t

wirb in ber ganjen 97acr}barfd>aft auj allen $öfcn angefagt,

bem unb bem werbe $aberfe(b getrieben, man folle fid) ruhig

»erhalten unb auf baö Vieh im Stalle xUclir geben, bamit

cd an bem Sännen nicht erwilbe. Juhrroerte »»erben ange«

halten, Neugierige aber, bie au* ber Mälic herbeieilen, fei*

nc*weg* t>erjcfaeud)t, fonbern nur angewiefen, fid) nicht unter

bie ©iffenben su mengen, — benn ein Ajmheviclb ohne 3*> !

bärer roürbc eigentlich feine* 3u><o!f* fehl gehen, hierauf

beginnt bae Verlefcn ber Treiber im tarnen flaifer Äarl'*

bc* ©roften im Unter*berge. 3eber ber ©cfcllcn bat einen

nom de guerre; — ber £err Sanbriditer oon 3)lic*bacb, ber

.£err ^faner oon ©munb, ber ,§err i>oftmeifter oon Slibling

unb oielc anbere Honoratioren ber ©egenb werben immer

mit Namen aufgerufen unb antworten immer mit „Hier",

obgleich fie wahrfcheinlich um biefe 3f't föon lange ju .§aufe

im fußen Schlummer liegen. Such °er „bancriirfje Wiefel*

ift immer babei. ©enn einer ber Iheilnebmer, ber jur Stelle

fein follte, fehlt, fo geht bie ganje ©efellfdjaft unoerrichteter

Tinge au*einanbcr. 3«be*mal aber, behaupten oerläfftgc

Seute, fei eine Verfon mehr ba, al* gerufen worben, unb

biefe fei ber ©ottfeibeiun*.

Sofort wirb bet, bem bie Äufmerlfamieit gewibmet ift,

b>rau*gerufen unb erfdjeint gcwolmigltdi im $cmbe. ^i->

aui ben heutigen Jag hat'* noch nie ^emanb gewagt, jich

ju fträuben ober ©iberftanb ju Ieiften. hierauf beginnt eine

Vorlejung, bie einer ber Vermummten al* „ßefanbtet Äni«

ier Marl'*" bei unheimlicher ftadelbeleuchtung hält, unb jwar

mit fo erhobener Stimme, baß bie ©orte weithin fallen

unb auch anbern 3»börern ocrftänblich finb. G* finb itntt-
,

teloerfe ber berbften 3lrt, welche bie Sünben unb Saftet be*

liebeltbätcr* befchreiben unb uerurtheilen. Vet jebem VeTfe,

bet getroffen, brechen bie fdiauerlichen ©efellen in ein furcht*

bare* §ohnge(dd)tcr au* unb oeranftalten mit ben 3nftru=

menten, bie fie bei fid) füljrcn, mit Pfannen, Veitfchcn, 5Nat=

fchen , ©loden, Itommeln u. f. w. emen entfefclichen Särm.

2lm Gnbe folgt eine SBafinunfl fich ju beffern, unb eine 2ln=

beutuug, bei welchem Sünber, fall* nicht balb eine 31enbe<

rung eintrete, ba* nächfte (Bericht gehalten werbe, hierauf

ergeht ein feierlicher Hufruf an fiaifet Marl , ba* ^rotofoll

ju unterfdrreiben , bann jum Schluß ein betäubenbeä luui

färamtlicher ^nftrumente, unb enblich wirb mit einem fchtillen

^fiff bie ganje Notte aufgelöst. ?\in nächften Sugcnblide

finb 3lUe »erfchwunben, wie wenn ftc nie ba gewefen wären.

©er eigentlich biefe IWhme ju fiirchten habe, ift fdiwcr

ju beftimmen. ©efdjlechtliche Siinben finb e* allerbing*, bie

mitunter jur JRüge fommen, bodj nie bei lebigen Saien, we=

nigftene jebt nid)t mehr; außerbem wirb ©eij, ©udper, ^e=

trug unb anbete Niebetträdjtigleit, bie fteft ben ©erichten }u

enijiehen^weiß, burch jene fchwarjen Schöffen beftraft.

Strenge Safeung ift, baß nie ein Schaben unuergütet bleiben

barf. SSMrb in ber .ßaft ein 3aun ober Jenftcr jerbrochen,

fo ftnbet fich auch inyncr, in parier gewidelt, bie (?ntfd)ä=

bigung an Crt unb Stelle. *ll* bie Gkmetnbe ju ©munb

wegen eine* bort gehaltenen treiben* in eine Strafe oon
50 % oerurtheilt worben, erhielt fie biefe Summe, nod) ehe

fie biefclbe erlegt hatte, oon unbelannter .^vinb auf geheim*
nißoolle SSJeife jugeftellt.

liefe« §aberfe!btrciben ift in früherer 3eit natürlich auch
verboten gewefen; boch ift bamit fcine*weg# gefagt, baß
ba* Verbot gehalten worben fei. 3n jenen fahren, ba
man bie SDlaibäume wieber erlaubte, erfdjien aber eine 2.1er«

orbnung, welche ju oerftehen gab, baß man biefe alte Ucbung,
wenn fie fich innerhalb ber ©renjen bc* «nftanbe* halte,

gleichwohl bi* auf ©eitere* unbehelligt [äffen bürfe. £iefe

Uebung fing nun wieber recht fröhlich ju blühen an ; allein

fo bentwürbig fie fein mag, fo ift fie benn boch, wie 3eber

jugeftehen muß, fo fehr im ©iberfpruch mit bem ©eifte un=

ferer 3eit, baß e* nicht auffallen barf, wenn bie Vebörben
ihrer fehr balb wieber überbrüfftg waren. So erfolgten

benn leichte, fchwere unb fchwerere W^ttbnilflfll, unb julejit

würbe jeber Pkmeinbc, in ber ein Irieb oorgelommcn, ein

Fähnlein Strafbanern eingelegt.
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Crift ©trU.

©ie prächtig raufdtt bie majeftätifche ÜRoIbau burch bie

herrliche Äönig*ftabt, bie an ihren Ufern bergan unb thal«

wärt* fid) au*breitet, unb wie »leicht unb träftig fdjwingt fidj

bie 23rüdc über ben breiten Strom*. (?* war mein erfter

©ang, al* id) nach Vrag lam ; wie oiel hatte ich in meinet

^ugenb »wm h«ligen Jlepomul gehört, ber oon ber Dölbau'

brüdc in bie liefe gcftürjt würbe. Unb ber erfte ©ang,

wie (ohnenb, wenn man mitten auf ber breiten Vrüde fleht,

auf ber fidj brei ©agen aufweidten lönnen. Vom Verge

fchaut bie Jtönig*burg, ber majeftätifchc ^rabfdnn mit bc'm
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St. 9?cit«bom, tpührenb in ber 5bene ber Sfllid üb« bie

ftattlid) umfAumten Ufer be$ 3 troiitä unb bie auf ibm irfnoinv

menben ^nfeln fdirocifr. ^nt ^intergrunbe ablieft man bie

alte SBergftabt SiMfchcrab, ben Sorenjberg unb bal Mio*

ftet Strafen). 21ber bie Sflrüde fetbft, roie feffelt ihr %n-

bltd! ttm Anfang unb Qnbe her barmonifche Jlbfchlujj ber

gotbifd)cn Jhürme, bie }ur & leinfeite unb jur 3(ltftabt vmi

bie Jhore öffnen. Stuf fedjjiefjn Pfeilern rubt ber mächtige

©au, unb jeber Pfeiler rft mit 'Statuen pon OHaubensbelbcn

unb Wruppcu uou ^eiligen gefefamüdt, fämmtlich au$ Sanb*
itcin, mit ÜluiSnahme ber Jpnuptftatue , ber bc? heiligen 3ie-

pomul, ratlcbe pon SBronje unb ein ©erf ^Jcter ©ifcher'*

unb feiner Söhne fein foll; fte trägt bic 3"fä*ift: Pi™
Joanui Nepomuceno a. 1383 ex hoc ponte dejecto crexit

Mathias L. B. de Wunschwitz a. 1CS3. Citte Heine 3Snr:

mortafel mit einem Äreuj auf ber Xedplnttc ber ©rüdem
mauer jroifchcn bem festen unb fiebentcn Pfeiler bejeictiict

bie. Stelle, roo ber ^eilige auf Sefehl bc« .Wnifer* Söenjrf

binabgetoorfen rourbe, weil er nicht Perrathen wollte, voai

bie Königin ihm gebeichtet hatte. 9lach ber tfegenbe fchroamm

ber Seichnam eine 3<<tlang auf ber Dölbau, unb fünf bell

leuchtenbe Stern« umgaben fein §aupt. 1728 rourbe 9le=

pomut burch ©apft ©enebift XIII. heilig gefprodten. 93ielc

jaufenbe roallfahrteten jährlich au$ ©öbmen, Fähren, Un=

gam IHK heiligen ftepomut auf ber prager Stüde, unb

am 16. iPlai, bem 51amen*tage be* ^eiligen, wirb bie ©rüde

nicht leer pon üttenfdjen, auf ber am Jtbrnb bie Statue im

fiiebterfebeine prangt.
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Drr Cell bfd imttfriirn ttorbrito.

Dr. Silötlm 3imnitrinaun.

^jliuiclc'e i'Ccn'tcrjduiii.

lurdj Sdjiller'ä grofte bramatiicbc Tic^tunci , burdj Ub> bilb bc* fübbeutfeben gelben ber JUpenlanbe, roeldjer 5DiI-

tanb'* Stollabe ift ber ccbnxijct 3LMIhelm Jell allem Stolfe beim ber -Seil, b. b- ber Steuermann beifit, au* ber 38elt«

betannt. <Hott felbft , beften ©rift burd) großer unb ebler gefcbidjte unb au« ben £erjen nidbt twrt'dtroinbe, f o fefcr eine

2i<btex SWunb fpriebt, bat bafiir grforgt, bafr b.w (Sbaralter= geroiffe 'ißartei, roeld)e ebenfo febr btc 3Jlannc*hraft be* 53ol-

64. 10
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fcS alz bie Freiheit bnfit, botan ju nagen unb ber SWt I

glauben ju machen bcfliffen ift, e» Im in- niemals einen Seil

in ber Scbwcij gegeben, unb bet ganje Seil fei in ba* SHeid)

bet gabel ju oerweifen. 3wcicrlci läftf fid) nicht roegberoei*

Jen : rrften* , baf} bie Gibgmoffen - ihre tgrannijdicn Vögte

oerjagt unb t(jr £anb frei gemacht haben, unb jweilen»,

bafe ti obcrbcutfdje 2Hann§: unb Vollslraft war, welche

ba* getljan hat. Sa« ftefft fo feft, wie bie ?llpen oon Uri

unb Unterwalben ; ba« leuchtet fo weit unb fo etoig in bie

3ä?clt bineüt, nie ber Oottharb unb bie Jungfrau mit ihrem

unberührten Sdbnee in Sonncnglanj unb £immcl»blau. Seit»

fam ift'*, baf> man in ben lauf: unb ®cmeinberegiftern naa>

fudjt n.uv. bem Tanten Seil , ba bod) jebe* Mir.: heute nod)

in ben Vicrroalbftäbtcn weif}, baf) „telleü* fo oiel bcif.t at->

fteuern, unb ber Seil fo viel ale ber fülme unb gefdndte

Steuerer, alfo ber Harne Seil ein oom Solle gegebener Sti-

mme ift ; unb baf} felbft gerabe bie Ueberlieferung be* Vol=

tc* über ben jugenb lieben, wie über ben greifen Seil ihn

oerherrIid)t unb bejeicb.net al* Scnjcnigen, roeld)er ba« feind-

liche Clement be* Baffer« fo wenig fürchtet, al* bie ftcinbe

ju Sanb: ber junge Seil rettet im Sturm ben Verfolgten

über ben See, unb ber ülbcthaarigc Seil geht unter, inbem

er ein Minb au» bem reifienben Vergfrrom ju retten fuebt.

Sabci, baf? er ber üJlcifter am Steuer auf bem See ohne

Weichen üt, babei, baf} er ber .Seil" ift, oerfteht er fid)

auch auf ben SWeifterfcbuf) mit Vfeil unb Vogen in ber Ueber-

lieferung be* Volte*.

diejenigen, bie bamal*, oor fed>*tl)alb hunbert fahren,

3eitgefcbicbtlicbes auftrieben , ba* waren au*fcblicf}lid) bie

SHöndje. Sie Mlofterhcrren tonnten felbftoerftäublicb in ihrem

eigenen ^ntcteRe (eine groftc 5reube baran haben, baf} ba»

93oIt in ben Stlpenlanben ftd) frei madjte, unb am wenigflen

an SclT» tedem 5 hun. 3ubem waren gerabe bie Vicrwalb:

ftdbte unb bie Stabt .Sun.1i erwiefencrmaf}en in bem grofcn

unb langen Mampfe jwifchen ben lebten §ot>enftaufen unb
bem päpftlicben Stuhle ganj unpäpftlich unb ganj tfo\)tn-

ftaufifd) gefinnt; fte waren ben &ab*burgcm felbft unter

Stubolpt) abgeneigt, unb ihre bohenftaufifeben Freiheiten fes-

ten fie ben bababurgifdjen Uebergriffen ftet* entgegen. Maifer

2Ubred)t (nett ti aber feht mit bem Vapfte, unb bie Väpft*

lieben unb bie Äloftermöncbe gelten ti fetjr mit «lbred)t

unb feinen planen unb 9Jtaf}regeln auf Unterbrüdung ber

Volt*freiheit. Saraus
, baf} lein Mloftermönd) au» jener

„Seit in feine Gbjonit bie Saaten Seil'» l)ineinjeid)nete, gegen

ba*" lebenbige Vcmufrtfein eine* ganjen Volt*ftammc* unb

bie fpäteren Stufjeidbnungen, ben Sdjluf} jieben ju wollen,

weber ber 3Jtann , nod) feine Sbaten feien wirtlich ba ge<

wefen, ba* wäre eben fo tlug, al* wenn eine fpätcre 3cit

barau«, baf} bie tird)lid)e Partei bie beutigen «Wannet ber

Freiheit, unb wa« fie Vrcidwürbigc* in unfern Sagen t baten,

in ib,ren Stufjeidjnungcn unb Veröffentlichungen ganj uncr=

wähnt tiefte, ben cchlufe jicben wollte, folchc freiftnnige Hlänncr

habe c» in unfern Sagen fo wenig gegeben, al* ihre eblen

3wede unb S taten, ihre Opfer unb ihre i'ciben.

Seit lange wirb bie Stchnlidjteit be* Stpfclfchuffe» Seil'»

mit ber Ueberlieferung be« apfelfchuffe« eine» Sd)ü|>en au«

bem 9torblanb al» ein SJcmei« angeführt, baf» ber Sellfdjuf}

eine Sidjtung fei, eine auä bem Horben in ben Süben Seutfd):

lanbd herübergemimmene Sage. :U!an hat ftch febr gehü=

tet (wir meinen Bitr niebt bie ehrlichen, gcfchicbtÄtuubigcn

Mririter), bie Ueberlieferung au» bem beutfehen Horben ju

recht allgemeiner Mcnntnif} ju bringen, jene 3?orb(anb*jagc

non ^alnatote, bem berühmten Schüben von Brünen.

SHefe Ueberlieferung führt im* in ba* jehnte ^al»rhun«

bert jurüd, in bie ©egenb jmifeben bem grofecn unb bem
Keinen ^öelt, nach Cbenfe, b. h. Cbin* Ci, b. h. Cbineinfel.

~\n ben Jlircbrn unb auf bem Partie wirb bort jep: bdnifd)

gerebet unb £mf) geprebigt gegen une Seulfche. Sa* war
alle» cinft beijtfche» £anb, unb felbft bie Sprach* ift nur

platt geworbem»~ Seutfd). Sie hatten nd losgetrennt non

ber .f-«en«chaft be* beutjehen Maiferö, biefe nieberbeutfehen

Sanbe. SMhrenb Maifer Otto I., ber Wrofie, in Italien

befchäftigt war, uier ,\a;uc lang, hatte ^aralb 3Ha«jabn,

ber fich Mönig oon San e mau unb Scelanb (in Vrruf-.cn

»

nannte, bie 3in*pftid)tigfeit abgefrreift, m welche er, wie fein

Vater, mit bem eintritt feiner Regierung eingetreten war.

Übel ber bcutfdw Maifer tarn im ,\ore 9C5 ftegreia) aui
Italien jurüd. (fr fchidte @efanbte an ^aralb, unb hörte

balb, bie Sänen haben feine Öefanbten, haben feinen 3Jtart=

grafen in Sd)(e»wig rrfchlagen. Ser Maifer ftellte fid) in

Vevion an bie Spibe feine* .^eere», jog bis an ba$ äufterfte

SWecr bureb ba« Webiet be* Sanentönig» unb nerheerte e«

mit Aeuer unb Schwert, ßrft bem b«mtebrenben iiaifer

ftellte ^paralb feine Sanbmadjt entgegen, bie er in ber Sehlee:

wiger %ud)t au*gefchifft hatte. Gr würbe gefchlagen, feine

5>änen flohen auf ihre Schiffe , er unterwarf fid) allen 5te
bingungen be« ftegreichen MaiferS unb fa>wur ihm im 9h»
gcficht be* .\vevc* ben £ehen*eib.

Samal» war bie grofse
s
JD(affe biefer ftüftenlänber unb

Unfein nodj ber ftaturreligion ber alten Sachfen, ihrer Sßa

ter, anhängig. Senn „Sachfenblut* war gröf}tentheil* in

ben Stbern ber Stänncr unb grauen, Welche in biefen Horb:

lanben fafien, Voller bei alten Oothenftamme» waren ihre

Slhnen. Siefe hatten bie ginnen unb Gelten (Sälen), bie

Urbewofmer ber $albinfel 3ütlanb unb ber bänifchen Snfeln,

oerbrängt. Siefe gotlufch ' fädjftfche ßtnwanberung nannte

Ttd) auf ben Unfein S>änen, auf bem Jcftlanbe bagegen 3üten,

Slngeln unb ^riefen, aber Stile* jufammen war Saajfen«

blut. 64 waren bie Hefte ber oon ben fronten nach beut

SJteer jurüdgebrängten alten Sachfen, bie jweiertei nicht (af:

fen tonnten: bie alten ©öttet unb bie mit biefem @(aubcn
ber Sßäter engoerhunbene allgemeine Jteiheit.

(Sine ber SBebingungen be* Sieger«, be» Äaifer* Otto,

war , baf} Mönig $aralb baS dhriitenthum annehme unb in

feinen Sanben einführe, §aralb lief} fteh taufen, taufen tiefj

ftch feine ©emahlin öunbilbe, unb ihren Keinen Sohn Seen
hob ber Maifer felbft au* bem Saufwaffer unb nannte ihn

Socn-Otto. x'lucb ber ^arl .^aton, ber berühmte ^ürft ber

Hormänner, hulbigte mit feinem Honoegen bem beutfdjcn

Maifer. Sa§ Ghriftenthum nahm ju in ben Sanben, boeb

fo, baf} SDlandjer 6h«ft würbe, weil ti ber Mönig war unb
wollte, für fid) aber meinte, „Ghriftu* fei wohl ein @ott,

allein e* gebe gröfjere ©ötter,* wie felbft unter ben nugen
be« MönigS Jparalb bei einem (Belage an feinem ^>ofe oon

Sänen behauptet mürbe. Soch war ba» alte beibnifebe §ei-

Iigthum, wo bie Mönige fonft geopfert, unb fein Oöttcrhain

oerlaffen, unb an ber Schwelle beS achtjigften 3ahre* war
ber greife §aralb fo djriftlidj, baf} er felbft auS .ftolj ein*

,

Mirche ber heiligen Steieinigfeit gebaut hatte , unb baneben

fid? eine Surg. Sie nnhänger ber alten Haturreligion aber

fammelten fieb um feinen Sohn Soen, ber ben alten Ott«

tern jugencigt war tro& feiner Saufe. (5* tarn jwifchen

ber Partei ber alten Oöttcr unb Sitten unb ben Anhängern

be* neuen @laubene, jwifchen bem Sohn unb bem Vater

jum Mampfe. Ser Vater würbe oom Sohne in ber Sdjlacf t

gefchlagen unb floh oerrounbet über bie Oftfee ju ben SNv
oen nach Junten (Horneburg) an ber HHünbung ber Ober.

Siefe heibnifchen Slaoen nahmen ben (Sbjrift geworbener.

Sänentönig gaftlid» auf ; bei ihnen ftarb ber $lüd)tling uaiii

wenigen Sagen an feiner fDunbc.

Siefer .^>aralb ift e», in beffen «ebiet unb an beffen

^>of bie Sache oom norbifchen Seil fpielt; benn eine Sage,

eine Ueberlieferung im Sltunbe be* Volt«, unb erft jmei

Sahrhunbcrte fpäter aufgcfdjricbcn , ift aud) ba?, >oa# oom
norbifchen Seil befannt i)t. ©ahrheit unb Sichtung, Sbat*

jache unb Crfinbung mifcbrn fid) auch in bem, wa* ba*

Volt ftd) oon £nralb Vlaujahn erjählte. So, wie bie le$*

ten 3ahre unb Sage £>aralb'# ( be» Vlaujabn», worbin ge«

fdnlbert würben, fo hat Stbam oon Vrcmcn in feiner (5bro*

nit fie gegeben, unb ihm hatte Sa<$ unb 'Jlnbere* ber Gntcl

^aralb'«,' Soen, mitgetheilt.

9taeh ber Ueherliefmtng im SDtunbe be* Volte» toar flö»
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nig jparalb in greifen Soden ein Inrnnn geioorben, ber fein
j

mit febweren Saften brüdte in unerhörter Slrt. Sein
f

SSater, öorm, hatte bic lochter eine* ßbriften, .<öaralb Klat,

oieUeicbt eine* Okafen von .tyolitcin, wie bie Wejduchtc bc=
j

neblet, jur Gemahlin. Xiefe btep i bora ; bie liebte König
!

Horm febr, aber aueb alle* »olf be* Horben*, benn bie

cagc »erberrlicbt fte mannigfaltig. 3n ber Sage be* »ol=

In beißt fie Xänentroft, unb i Li t erftgebomer Sohn, Knub,

beifit in ber Sage Xänenluft. 3hr jweiter Solm war a>«=

ralb. Tie Gefdjicbte erjagt, Knub fei auf einem ßrobe=

rung*hiege umgetommen , in ^tlanb , bei ber »elagerung

oon Xublin. Tie »olt*fage berietet : 2er alte »ater Worm
bing mit feinem ganzen ^»eryn an feinem ßrftgebornen, an

j

Knub, unb §aralb liebte barum feinen »ruber Hnub nidjt.
j

ßijerfucbt unb i>an mürben fo mächtig in £aralb, bem jün- I

aeren Sobne , bafj »eibe rote jmei feinblicbe trüber ju ein-

anbet ftanben. Knub mar fo feb» ber Siebliug feine« 93a*

ter*, bar. biefer eine» Zage» einen Schwur tbat, wer ihm

ben lob feine* Kaub melben mürbe, folle fterben.

Hach Hormannenart fuhr Knub unb fuhv £aralb auf

ccejüge au-.- ; aber Jeher mit befonbercu Sdjiffen unb lieber

feinen eigenen 3öeg, ber ßine m^td, ber Stnbere linlwärt*.

2a mar e* »erbängnife , baf, eine* Zage« bie trüber mit

ihren Schiffen fid> begegneten am Simfiorb, jwijcbcn ^ütlanb !

unb ben bamaligen Unfein ü&enbile unb 3Rorfe. '.'luv bem
zufälligen begegnen (am e* }um Kampf, ^aralb war ber

Sngreifenbe', et war ftärlcr an Schiffen , unb fein »ruber
Knub fiel im Kampfe burd) ttjn. Tie Monigin Ibora »er

nabm oor bem Könige bie böje »otjrbaft. Sil* Mönig Worin

lam, fagte fie im öefprüdjc: »Sroei ijabidite ftiefjen aufeim

anber, ber graue bat ben weiften getöbtet.* 2er König

achtete biefer Hebe nid)t. 3 bura aber lief} ben Mönigejaal

mit fdjroarjen unb grauen Icppidien belleiben, unb fie felber

-ridjien beim SRable in Iraucrlleibcrn. 3tl# öorm- ba* Mb, i

rief er: .Gewifj ift mein Sobn Knub tobt!* Ibora fpradb:

.Xu felber *baft c* Xtr oertünbigt unb fein «nberer/ 2a
grämte fieb ber alte König feljr unb ftarb uor Gram.

König §aralb begrub feinen »ater Gorm unb fpäter

auch feine 2Jluttcr Xbnya bei bem 2orje Delling, neben ber

.<tönig*burg , bie vor -Uta -- bort jtanb. »on biefer »urg
fvbt man beute Hiebt«* mehr ; wobl aber in Horbjüllanb nodi

gan; bie riefigen Grabbügel Gorm* unb ber Königin Xbqra.

Unweit ber Stabt »teile, bie reijenb an einer Seebudjt liegt,

etwa brei 3tunben baoon ficbt man ba* 2orf Delling, unb
}u beiben Seiten ber Xorftircbe je eine ßtbböbe. Tie eine

'

ift gegen bunbert .'tun bod). Jn biefer ruht König (Horm.

Ire anbere gegenüber ift an fünfjig ,"juf} borfi. 2a* ift ber

Grabhügel ber Königin tbnra. 3luf biefem .öügel-mar ein

Brunnen, beffen Steifer bie »auern faft adjtbunbert oa b,re

lang geidjöpft batten , a(« e* in unferem .Vbrbunbert , im
>bxe 1819, oerfiegte. 3TOan hielt e* für eine Duelle, unb
wollte fie wieber frei graben. 64 war aber, wie fid) jeigte,

nur ein« 3i|*terne, unb beim (Kraben ftieji man auf eine gvofee,

oon (ridbenplanten erbaute Mammer oon jebn (illen Sänge,
1

>wei CUen fecb> 3oü .\jöbe, oier C^Uen »reite, unb bie ge<

jimmerte Mammer ring* mit öteinlagen umgeben. ÜJlan

ianb aber HuttS mehr barin al* einen ganj tieinen, filber-

nen »eeber, auf bem 'Boben uergolbet unb innen mit einer

(Solbplatte gefüttert, (hne Oeffnung oon oben au* früherer

3eü jeiflte , bafi biefe* ®rab fdjon juoor geöffnet unb au.-

geplünbert warben war. Hn biefe* Wrab lüftet ftd> bie

3ai^e non cuen unb 'Balnatote.

2ie Sage erjäblt: Ter alte baxalb wollte auf ben Wrab=

bügel feiner jWutter einen gewaltigen cteinbltxf al* 2cnt=

«ein fe^eu. Qr hatte jo einen oon utigeroöhnliiher Hröfee

an ber Külte ^\üt(anb* liegen gefehen. Tie Dorgefpannten '

ctiere bradjteu ben etein ihm nidjt jdjueU genug oom ^Jlape.
[

X« liefe er jWenfdjeu baju »orfpanuen, fdjaute ju, unb e*
|

freute ihn, wie e* nun mit bem Steine oorroärl* ging, ßiu
iJanberer ging bie Strafje oorüber. „i>aft Xu je," fragte

ihn ber König, »eine foldje Saft burd) :?tenfd)enbanbe fort=
|

jiehen felKit t" — „ttil3 b<M| fab id)'*," »akPrc ber 2Ban^
berer. „König .ijaralb, \i\ tomme non einem Crte, wo 2ein
Sohn Soen ganj Xäiniii.uf mit fid; 50g. Sieb' nun ju,

wa* größer ift, Xänemnvl ober biefen Stein fortjujieben."

— Soen, unter ber Veitimg italnatotc'*, hatte ficb gegen fei--

nen 9kter empört, unb führte Xdnemart in Waffen gegen ihn.

Xiefer i<alnatole mar ba* ^aupt 2erer im Sanbc, roclcbe

fefthielten am altoäterlidien Wlauben, ber beibniidjeu Partei,

welche nodj nicht oergeffeu hatte, wie brühen im Sadijen^

lanb hinter ben d)rifllidieu »rübern brein ber lehnten ge=

tommen war, bie ^errfd)aft ber jremben, unt» bie 3Jertüm=

merung ber alten ,vreibeit. Gr b«'fe nur Zok, ber Sohn
$alnir'*. 2a« i'olf jog ben Hamen be« Sohne* unb beo

»ater* jujammen, unb allgemein biffi ft Itolnatote. Tiefer

freie ycxx war ein iHitter bob<n Hamen«; unb in feinem

j)auie wueb* ber Monig*fobu Soen auf. Xenn, fo lautet

bie Sage, Soen war ber Sohn einer Unfreien, fein 33aier

bafete ihn, unb Siebe fanb er nur brüben in Rinnen, im

$aufe Xok'*, ju weld>em feine Butter al* Unfreie gehörte,

nicht al* Jamilienglieb, fonbern al* eine ber riefen Unfreien,

welche bem Xote al* .i*>crrn bienftpflid)tig waren, ^n bie=

fem Krei* halte Hiemanb Siebe gegen ben alten König .§a;

ralb. ß* war ber £aucb ber alten Götter, ber bureb biefe*

,£>au* ging, unb ber alten Freiheit, .viaralö aber war oon

beiben abtrünnig unb ein Xefpot geworben, ^alnatote war'*,

ber bem König*fobn Soen bie Siebe 3U genießen gab , bie

ihm fein 9iater oorentbielt, aber auch ben (Seift ber Freiheit

in ihn pflanjte, unb bie Sitte unb ben Ölauben ber alten

Säter, i>af} gegen bie chriftlichen ^riefter unb ben <3ebanten,

ben alten »ater ju entthronen unb bie früheren 3«flänbc

im Sanbe wieber bcrjuftellen.

jparalb ahnte , wie »alnatole gegen ibn geftnnt war.

Schon ba* (ed auftretenbe Siefen biefe* Hilter* , ber fid)

menig ober nidit* um bie neue itrt be* König*hofe* küm-

merte, mar ihm ein 2orn im ?luge. ']Jalnatote mar eine*

Xage* am \mflager be* König* unb rühmte ftcb an ber

Xafel feiner »ogentunft, unb baft er e* mit jebem Schüben

aufnehme ; et getraue fich , einen Gipfel nicht ju fehlen.

?
Hun," rief König £aralb , ,fo lieb Xir Xcin Sehen ift,

follft 2u einen Gipfel 00m Raupte 2eine* eigenen Knaben

fd)ief}cn, jef.t, oor un*.' sBalnatote bejwang fein .<mx\ unb

ftbof}; er fd>of; ben jlpfel 00m Raupte be* eigenen Miubc*.

2em König war e* nicht entgangen , baf» ber cchüßc mehr

al* einen s
Bfeil au* bem Kckher genommen hatte, ßr fragte

ihn barum. ^alnatote uerbcblte ihm nidit, baf}, wenn er

ben Sohn getroffen hatte , ber nächste »feil für ben König

war. »on ba an trachtete ihm ^aralb nad) bem Sehen.

Unb c* begab fich wieber, ba» »alnatofe am .pofe be* König*

war. »om Könige oer'cnft, rühmte er fid), auj bie Rinnen*

(unft, mit bretterneu 5d>littfcbubcn ju laufen, oerftebe er

fid) jo gut al* ber Konig. 2a jmang ihn ber Xnraitu,

ba* Kulieugebirg hinabjugleiten. 2a* war fo fteil , ban

bie $el)enfd?lünbe unb ba* Weer unten ben 2 ob brohten.

2lber e* gelang ihm , bem lübnen jDtann ; roeber bie 3el«;

fd)lünbe, nodj bie SLUecrc*ioogen mürben fein 6rab.

Jlber je(jt entjünbetc, ber fo gefdjoffen. halte unb gelaufen

war, bie Seele be* Konig*fobu* Soen }um ?lufftanb gegen

biejen »ater unb König, (ir gewann ihm bie ijerjen ber 2aneu

bafür. ßr mar e*, ber machte, baf; Soen ganj 2cinemart

mit fich jiebfn tonnte. 61 lam jur Schlacht, unb ber »feil

»alnatole'* war'* , welcher barin ben alten König fudite

unb ihn traf. 511* ber Inraun oon feinem »feilffhuti gc=

jalleu war, »erlief? ber Sdjü&e, ber feinen König getroffen,

ben »oben Xanemarl* unb jdjiffte mit ihm gleiebgefinnten

ÜJldunern hinüber nach bem Slaoeulnnbc, an bie Hlünbung

ber Cber. j^ier bemächtigte er fid) ber C\om*burg unb grün=

bete einen ,lreiitaat tapferer ÜRamteit. 3Kit biefen befuhr

er bie See. Xie »eute war Hillen gemeinfam. ,"\n ben

Jrciftaat eintreten burfte nur, wer unläugbare »roben fei-

ne* ^clbenthum* abgelegt hatte ; unb hinein in bie »efte,

welche bie »urg ber illtinncr war, burfte leine weibltdie
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Seele, um cor Verratb ficber ju fein. An ber Spifee bie«
i

fc* Sreiftaat* oon lautet ©leicben blieb Valnatole , bid er

ftarb. - 2aS ift bie Sage vom Seil be* Horben*.

Die Stenographie.

SWitgetbeitt

MB

€. Stbih.bnrbf.
I

3n einer Seit, wo bie oor faum brei noeb

als ein ©unber nngeftaunte Scbnelligleit beS Tampfmagen*

ber Ungebulb beS VublilumS oft febon nicht mehr ©enüge

leiften fann, roo ber elettrifchc Junle untere ©ebanfen mit

VlifceSfcbnelle über Sänber unb 3Jleere babin trögt , roo ber

Vulsfchlag be* öffentlichen VerlebrS feine Scbnelligleit oer=

boppelt unb oerbreifaebt li.it , roo fefbft bie bebäcbtige Sanb=

rotrtbfchaft mit Tampflräften ju arbeiten beginnt, um hinter

ben geflügelten jortfebritten ber ^nbuftrie nicht alljurocit

jurüdjubleiben, — in einer foldjcn &til fann bie langfame,

fcbioerfällige Äurrentfcbrift als SDlittcl beS ©ebanlenauStau*

febe* nicfjt mehr genügen. 3n ber Jb>t ift auch baS
%

ih.

bürfnifs nach einer rüderen Schreibroeife, roe^e im Staube

ift, baS »on Anbem gebrochene ©ort oollftänbig burd) bie

3d)rift roieberjugeben
, foroie unfere eigenen ©ebanfen im

Gntftefien ju firiren, nicht blofj in Verfammlungen, in beren

2Hitte gröfjerc Vortrage gehalten werben, lebhaft gefühlt roor=

ben, fonbern auch ber ©elebrte unb ber ©efd)äft*mamt ha--

ben bie jeitraubenbe Äurrentfcbrift febon welfacb al* ,^>emm=

febub eines rafchen ©ebanlenauStaufcbeS febroer genug em-

pfunben. Allein fo iebr auch bur<f) bie Gtfinbung einer

Murjfcbrift einem roirllichen Vebürfniffe abgeholfen roorben

ift, fo braucht bod) bie allgemeine Verbreitung berfelben \än-

gerc Se&j oa au<h f"fr lieber fid) bie fchon oft gemachte

Crfahruug beftätigt, bafi faft alle Heuerungen mit Vorurteilen

unb Unfenntnifj beS Ocgenftanbee. ju tämpfen haben. Auch

in weiteren Jrreifen über Siefen unb ©efdjicbte ber Steno^

grapse einige Äenntnifs ju oerbreiten , foll baber ber Sroed

btefer fttätn fein.

Stenographie (Cngfcbrift), ober roie fie ©abclSberger rid)=

tiger benennt : SRebejeichcnfunft , ift nach beffen Snftem bie

tfunft, mittelft einfadjer, flüchtiger unb nerbinbungSfä biger

Sdjrifneicben , foroie burch möglicbft gebrängte 3fidmung

ber ©örter unb Säte bie Hebe eines Anbern obeT bie eige=

nen ©ebanlen in lürjefter Seit unb mit möglichfter ÜRaum-

erfpamif. , getreu unb für jeben mit biefem Snfteme Ver=
\

trauten lesbar nicberjufrtretben.

Tos Veftreben, eine 3d>riftart auSjubilben, welche, roenn

auch nicht mit bem rafdjen /iluge ber ©ebanlen im monfeb«

liehen Wehirne, boch wenigften* mit bem AuSbrude ber*

fvlben burch bie Sprndrorgane gleichen Schritt 511 halten

vermag, ift nicht blojj in neuerer Seit ju läge getreten,

r-j haben otelmebr alle Völler, nachbem fie eine geroiffe Stufe

geiftiger unb politifdvr (fntroidlung erreulit hatten , fieb be-

müht , biefem ^beal ber Schrift nabe5ulommen. So bie
|

Oiriechen unb Wömer. Von Prfteren rohrb berichtet, baf,

.lenopbon bie ©efpräche feine* fiehrer* Sofrate* ©ort für

©ort aufgenommen unb barnacb bie „SJtemorabilien" aue»

gearbeitet habe, ©ahrfdjeinlid) ift e? auch, baf?, wie fo

Viele* aui bem Gebiete ber Münfte unb ©iffenfebaften , fo

aud) bie Wefchroinbfcbreibelunft 0011 ben Griechen auf bie

iHömer überging ; benn balb nach feinem Aufenthalte in OJrie-

chenlaub fetäe 9L 2. 2iro, ein Areigelaffener 6ieero'#, an

bie Stelle ber unfern Murrentablürjungen ähnlichen Murj=

fchrift, bie man Siglae nannte, eine Art Stenographie, bie jettf

fogeuaunten tiroui)d)en Oioten. diejenigen, welche biefe Äunft

lernten unb übten, nannte man notarii ober auch nctiwrii.

Weroöbnlidi oeforgten Mehrere in georbneter Heibenfolgc bie

Hachicbriit einer geroiffen Anjahl uon ©orteu mit metallenen

ober beinernen ©riffeln mtf mit ©ach> überjogenen Jf)oIj=

töfelchen. 3hncn verbanfen mir bie tHebcn eine* (Sicero unb
anberer berühmter Staatsmänner unb 9)ebner. Cicero felbfr

war ein eifriger S^berer ber Stenographie, welche benn
aud) namentlich unter ben fpäteren Äaifern an vielen Schu^
Ien gelehrt rourbe unb überhaupt febr oerbreitet roar.

Anfange ber cbriftlicben ;{cit rourbe fie namentlich noch oon
Mlerifern bei Mird?enoerfammlungen unb )u gelehrten Swetten
beitü$t. Sölehr unb mehr ging jebotb bar Verftänbnifj ber

römtfdxn Stenographie oerloren, fo bafj fie 00m neunten
3«hrbunbert an im öffentlichen foroohl als im Vnoatgc^
brauche faft gani außer Hebung tarn, unb nur noch 9Mb fiel)

theilS als ©eheim= , theils al* Antiquitätenfchrift , roie auch
in ber Chemie unb ber älteren JHejeptenfcbrift fort erhalten

haben. Crft ben ^orfebungen ber neueren 3eit unb beul=

fchem Jleifje unb Scharfünn ift es gelungen, biefen bieder

io tief nergrabenen Scbafc beS AltcrthumS roieber ju heben.

Ter rurheffifche Mabinet#rath Ulrich tfopp roar es , welcher

ben Scblüffel ;,ur griechifchen unb römifeben Sachngraphie

roieber aufgefunben hat; näcbft ihm hat ©abelsberger fehr

icbäfeenSroertbc Jorfchungcn auf bem ©ebiete ber tironifdben

Hoten gemacht unb namentlich baS Vrh^ip beS jtdrjungS-

oerfabren-} ber iHömer roieber 5U 2agc geförbert.

Hachbem faft ein ^^hrtauffub bie Stenographie in Ver-

geffenheit gelommcn roar, ftnb eS unter ben neueren Völ=

lern bie Cnglänber, bei welchen biefelbc juerft su frifebem

l'eben unb rafeber Verbreitung gelangte, als ftd; burd) ihre

politifeben unb rcligiöfen fiämpfc baS Vcbürfnij} einer H\\x\

fchrift gcltcnb gemacht hatte. $ie erfte Anregung bieju gaben

gegen bas Cnbe beS ' \tjehnten ^fr&unbcrt* bie Schriften

oon SRatcliff, Vright unb ValeS. AIS eigentlicher Vegrünber

ber englifchen Stenographie ift aber ju nennen %ohn ©ilii-j,

welcher 1G02 juerft ein ftenographifches Alphabet »eröffentlichtc.

Verbeffert würbe fein Snftem hauptfächlich burch ©.2Rafon
1072, beffen ©crl bie ©runblagc aller fpäteren Svortfcbrirte

ber Wefchminbfchreibefunft in Cnglanb warb. Unter ber

großen 3Wengc ber ftenographifchen Schriftftcllcr CnglnnbS

finb namentlich no<h ju nennen ber als Vo.rtamentSftcnograpb

rühmlich befanntc ZI), ©unten, welcher bie Stellung eines

HegierungSftenograpben erlangt hatte, eine Stellung, bie in

ber Jvamilie ©urnen bis in bie neuefte 3^it erblich ift,
—

unb S. lanlor, beffen 178G erfchieneneS Softem auf ben

llnioerfitäten unb gelehrten Schulen r.v.ut unb auf bie oer-

fchiebenften Sprachen übertragen würbe, unb jebt nod) in ber

Vraris häufig angewenbet wirb. Aus ber JHeihc ber nach

biefem Softem gebilbeten Stenographen gingen Männer wie

3. 3ohnfon, Cbm. Vurfe, lalfourb unb Ch- didenS (Voj)

heroor. Cine neue Veriobc in ber ©efehiebte ber englifchen

Stenographie beginnt aber mit bem im ^ahre 1837 oer=

öffentlichten ©erte oon 3faat Vitman, roelcber juerft, rjeran=

lafjt burd) ben fehreienben ©iberfprueb ber englifchen Schrift

mit ber Sprache, ben ©runbfafc aufftellte, bie Schrift, unbe=

lümmert um bie Orthographie, bem t'aute anjupaffen, unb

fo eine Vbonograpbie (phonetic shorthand) fa>affte. Sie ift

auf eine forgfältige Analqfc ber englifchen Sprachlaute ge-

grünbet, unb roirb als ©efcfaäft-:- unb Jkprrefponbenifchrift

unb als Meporterfchrift gelehrt, das Sehrbud) beS Crfin

6ers ift fchon in mehr als 200,000 Crempiaren in allen

englifcb rebenben ^änbern oerbreitet, unb erhält burch Vit

man unb feine Vrüber, foroie burch bie uielfacb beftehenben

Vhonogrnphen^Vereine immer gröhere Ausbreitung.

^n ,vranlretd) traten juerft 1651 Coffarb unb 1770
Goulon be Jh^wnot mit eigenen Suftemen auf, benen aber

2h. V- Vertin mit einer Uebertragung oon laplor'S Softem

ben JRang ftreitig madjte, roelcbe roieber burd) Vtofeffor 2H.

Vreton, einen ber auSgejeicbnetften Stenographen , roefent-

lidje Verbeffcrungen erfuhr. Tiefer, foroie $. Vre°^» wür-

ben roegen ihrer ©efd)idlichlcit im Stenographiren ju Wittern

ber Chrenlegion ernannt. Von rcfytcrem erfd)ien in meh :

rcren Auflagen ein nad) Sanlor bearbeitete* Spftem. 2eiber

ift bie gegenwärtig in {\raittreicb berrfchenbe Micbtung ber
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"iuie-breüung ber Stenographie, bcrcn .\>auptförbcrnip ba-j lon :

frinitionelle Vcbcu bitbct, nidjt bcjonbcr* günjtig. Stujier

m bcn genannten Staaten hat man ftdj namentlich in ed?nK-

ben unb Norwegen, bcn 3iicbcrlanbcn unb Jiorbamcrita mit

.iuinnbung unb Hebert Tagung itcnographiidier Softemc ho

ich« fügt.

Ta in Tculfcblanb bic füc ba# ©ebeiben brr 2tcnogra

pfric So notbwenbigc itarbcbingung , nämlich bic öffentliche

freie Siebt, fehlte, fo ift t* nicht ju uerwunbern, bafe (ine

3<bneUfcbrctberunji fid) nur wenig ala äkbürfnife fühlbar

machte, äioql ift befannt, baft namentlich $ur Seit her 9te>

fonnation einige intelligente äRdnncr, ohne ein rationellem

SdmcUfäriftfuftem ju erfinben, fich fi:r ihr eigene«. $»cbürf=

nifi ein tturjungooeriabren bilbeten, wie Dr. (5reujigcr,

mcldicr iijdjrcbcn unb ilrebigtcn ütttgeT
1
! unb auf bem Mir«

dbentage ,{u fitottt« 3%rfand)ttion'* tHcben wörtlich nad)ge=

fdjrieben haben foll , allein ein ftenographifd)c* Softem e»i<

ftirtc in Scutfdjlanb nid)t. 3«» ber Siteratur beaegnen mir

erft gegen ba* tfnbc be* »origen 3ahrhunbert*V m> faft

überall bic Stenographie gepflegt ju werben begann, einer

Ueberfrfcung be-j iaolor^crtin'fdjcn Softem* bur<h SR»»

jengeil, ^ieburch angeregt
,

bcfcbäjtigtcn tut, balb gegen

jwanjig Sdjriftfteller mit £erau*gabe ftenographÜ*er Bktte,

berrn ^Bemühungen fid) jeboeb meiit barauf befebräntten,

\

IRojengeir» Softem ju ocrnollfommncn. Tic nennentmer:

tieften ftnb: .faotftig, Tanjer, Veidbtlcn. Allein alle btefe

UrbcTtragungcn bitten neben ber 3d)n>crfälligfcit unb Starr=

beit ber Scbriftjeicbrn nod) mit bem nwitern Ucbelftanbe ju

tatnpfen, bafj bic größere JlnuiliI unb ba-> ungleich au*ge=

behntere Hombmaiionfocrbällnifi ber beutfeben Monfonanten

einer Uebertragung ber englifdxn .Stenographie grofee Schmie;

hgteiten in bcn ffieg legte.

J!ur burd) gänjlidbc* Verlanen bc«> bi* bahin eingcfcbla<

genen SScge*, unb inbem er bie Vcu'cbungcn von Sprache

unb 3dirut vom wiffenidmftlicben Stanbpunlte au* in'»

Äuge fajjir, ift e* Jjt. X. 0abcl*bcrgcr gelungen, cm ori=

gtnellce beutfebe*, allen 3iuforbentngen entfpreebenbe* Softem

aufjuftellen, unb alle früheren Veftrebungen auf bem Gebiete

ber Schnellfchreiberun» in Schatten ju Hellen. (*r ift ber

(*rfinbcr ber beutfefaen, ber neueren Stenographie überhaupt,

; bie oom (rrfebeinen feine* grofien Originalwerlc* im ijah«
1

1834 batirt.

SBcoor mir auf biefe* fclbft übergehen, fei e£ nod) ge»

> ftat(et, mit einigen 35>orten ber feit biefer 2cutfa>

i

lanb roeiter erfchienenen Seile über Stenographie ju gcbenlcn.

1 9)ur ber ^ollftänbigtcit wegen finb hier juerft ju enoöbncn

jwet ikrfud)e »on ^illhar; unb oon I>r. ÜJtarfchncT. Crft

I mit bem im ^ahre 1H41 in Berlin unb feither in mebrerm
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Stuflagen crfcpienenen tpeorctifcfrprattifcben ?eprbucp bft beut-
j

fcpen Stenographie für pöh<" Schulen :c. uon S. Stoljc
|

begegnen mir roieber einet bcbeutenbcren Stiftung auf bem

Gebiete ber ScpneUfcpreibefunft. I : )ljc will feine Schrift«
',

reichen ber Äurrcnt unt> Murfiofcprift entnommen boten, i

benuöt aber babei »iclc Reichen ©abel«bergcr'« , tbcil« mit
j

gleicher, tpeil« mit anberer Vcbcutung. §auptfacblid>e 3lu«*

breitung pat fein Spftem in Vreufcen, roo inbefe bic Öabcl««
j

bcrger'fdje Stenographie in neuerer 3«t immer mepr 5(n- I

bänger finbet, jum Vx\\ aud) in ber Scproeij erhalten. Gine I

Verglcicpung beffelben mil bem ©abcl«berger'fd)en Softem,
;

bie feprju fünften be« (enteren auffällt, gibt geheimer 9ie<
J

gieritng#ratp $ape in feiner trefflichen Scprift: „Sie 1

Stenographie al« Unterricpttgcgcnitanb. Bresben 1862".
!

Veränberungen an Stoljc'ö Softem nahmen oor : 3atobp,
j

Sanneberg unb 2amlc; ben iVrfud) einer Ginigung ber I

Spftemc oon ©abel«berger unb'Stolje machte 3orban unb

fpäter o. ©ünther. Unter beu noeb aufeerbem publijirten

Sgftcmen jinb ju nennen: bic »on v
Jloroaf, §cnje, Slrenb«,

beffen „^bcalfajrijt", nadfbem fie beinahe in Vergeffenbeit
f

gelommen mar, in neuerer 3'it burd) iHunbreifen ib.red (5r: i

futber« roieber mehr oon ftd? reben maebte; ferner oon
]

;Hogol, bearbeitet oon o. ©er?borj u. ?(., ©rote, unb na-, i

mentlicp aueb ba« oon IRabm nach Jaget unb ©abel«betger
j

aufgehellte, »on iHapn bearbeitete 3pftem.

3nbem mir jurüdfepren ju ©abcleberger , bem Grfinber

ber beutfdjcn Stenograpbie, glauben mir oor Hllem eine

turje Viographtc beffelben ooranidnden ja follen.

•$ranj iaoer ©abcl«berger rourtte geboren ben 9. 3e*

braar 1789 in ÜJlüncpen. 2er frübjeitige Sob feine« Vater«

uerroic« ben talentvollen Knaben jebon in ben erften 2tugenb= I

jabren auf bic Untcrftübung urtb >>ülfe roobltoollenber Wen«
j

jdicnjrcunbc. Soft am Ausgange jeiner uorjug«roeiie bem
j

Sebrjad) geroibmeten eifrigen Stubien angelangt unb jum I

Uniocrfitätibefudje oorbereitet , fah er fiep plöblidj (18U'.M

feiner ^ülf^guellen beraubt unb gejmungen, ben geroabltcu

Veruf aufjugeben, um junärbft ben ttampf um feine Griftcnj

mit eigener .«tun aufjunepmen. 6c fudjte bie IHittel bau«

uorerft in ber Unterriebtfcrtheilitng in Sprachen unb in

ber .Kalligraphie, roorin er itor iglidic* leiftete, ferner in ber

Vcfd»üftigung mit ber fiitbogravbie, auf roeldie er burd) beren
|

Grjinbcr, Senncfelber, aujmertiam gemaept roorben mar.
j

Scpon früher bem Stubium ber Sprachen, ber Wnemonit,

Vaftgrapbie, Mroptograpgic unb Tediiffrirfunft au» Neigung
]

cijrig ergeben, fcblc er biefe« in (einen Wufseftunbcn unab=
j

läfjig fort, namentlid) nad>bem ihm feine 'Jäpigteiten junädift
|

1813 eine fefte iluftellung bei ber 3tiflung«abminiitration,

unb baburd) eine äußerlich gefulierte i'eben«ftellung ernjorben
j

hatten. 1823 rourbe er Sefretar im 'Jiinifterium be«
j

nern, unb fungirte bi4 ju feinem am 4. Januar 1H49 er>

folgten plöblidjen lobe als foldier im ftati|'tifd)en »utcou. '

'^ei beruorragenben ©eifte^anlagen patte ©abelebcrger fid) I

einen reidien Sdgab aon J^cnntnitfen angeeignet, ber ihn in
j

'ikrbinbung mit einem unermüblicbeu .vleifje unb grünblidjen
|

Stubien ju feinem großen Werte oolltommen befähigte. Seine

Sdiüler, bie er burd» Haren unb anjichenben Vortrag ju

fejfeln touftte, liebten ihn alle toie einen jioeiten SJater.

3d)on im ^lahre 1H17 kfaftc T«d) ©abelebergcr au^

freiem eintrieb mit ber (Ermittlung einer ©efchioinbfdjrift, oer j

möge beren er im Stanbc roärc, ?llle?, roas er ftd) im Tienfte

ober prioatim fdmell ju notiren hätte, augenblidlid) ju firi»

rcn. 2\t im Ci«P« protlamirte baperifebe Staat^Der^

faffung loarb ein neuer Sporn für ihn, feine Stubien unb

fdmclljdbrijtlidjen IVri'udK iort;ufeben , unb mar er bei Gr--

Öffnung ber erften Stänbeoeriamiulung im 3 flbre 1819 be«

rcitd fo weit bnmit gebieben , um bie 3?erbanblungen ber

5Heicb*rätbe allein, unb im ^ahre 1842 bie ber flbgeorbne--

ten mit einem feiner Scbüler aufnehmen ju (önnen. Tie

biebei gemonnenen Erfahrungen benübte er, um fein SPerl

immer mehr ju veroolltommnen , unb al* im 3abre 1829

bie idabemie ber *B.Mffenfd»fte:i baffetbe prüfte, faub fte fein

Spftem »neu, einfad) unb ftdjer", unb fpradj au«, bafe

oor ben gebrauchten, unb namentlich ber engliicpen ÜRetpobe,

ben SSoTjug oerbiene. 3m 5iahre 1834 lieft et feine er*

probte (rrfinbung unter bemittel: »Änleitang jur beutfd>en

Mebejcichenfunft ober Stenographie" im Selbftoerlage erfd>ei>

nen. Meld)' unermübeten Jleift er auf ^crauegabe biefe*

Scrte-3 oenoenbete, möge banm > erpellen, baft er ben jmei-

ten «befonberen prattifdjen Jheil" auf 368 ^oliofeiten gan;
allein unb meifterpaft lithographirte. Tai ganje ffiert um=
fafet mit bem gebrueften erften „aügemeinen gejd;id)tlidj<n

unb tbcoretifdjen Spftl* im ©anjen 560 Seiten gr. 4. G*
oerbreitetc fid) balb in ganj Seutfchlanb unb ift längft im
öudjhanbel »ergriffen.

3n biefem Serie faftt ©abeläberger fämmtlicbe Wittel

ber Siebejeicbentunft in jmei .v»auptquellen jufammen: bie

Sdjrifttürjung , b. h- Sereinfadntng ber Schriftjüge über-

haupt, unb bie Sdjreibrurjung, b. h. SBeglaffung aUe*

ÜRinbermefentlidKn in ber fpradjlicpen iBejeicbnung. ber

Schriftfürjung ftübte er ftd» burdnoeg auf ©runOfä^e, bie

ihre 'iBegrünbuug im menfdjlicpen Tettt unb Sprad)»ermögcn

unb in ben bcroäprteften ßrfahrungafäben ber örappit haben.

Sie Sd)reib(ürjung umfaftt namentlid) bie $or unb Wadt*

fplben, bie Sellinätion unb Konjugation, ben 3ab unb bie

Mlangtürjungen.

Allein Öabelebcrgcr'« raftlofcr ©etft mar mit biefem

5Bcrfc nicht jufrieben geftellt; hai Stubium ber tironifCt>en

9loten führte ihn ju tief eingreifenben äenberungen feine*

Softem«, bie er nach forgfältiger Prüfung ihrer IftüBlidjleit

im ^abte 1839 unter bem Sitel: „Slcue 3JerooUtommnun=

gen" im Trude erfebeinen lief». Gine nodj nxitere 31u*beh :

nung be« tfürjungdocrfahrend gelang ihm bei ber lieber

arbeitung feine« Spftem«. ©crabe, al* er im Ooh" 1848

iu .!perau«gabe einer mefentlid) oeränberten Auflage ieiner

Anleitung fdjreiten roollte, ereilte ben oerbienftoollen SÖlann

ber Job.
* Um ba« Hnbenfcn ihre« theuren „TOeiftcr«" ju ehren

unb feine Grfinbung ju einem ©emeingute ber ©ebilbeten

ju machen, traten im Januar 1849 in IHündjen Schüler

©abel*berger'« ju einem Stenographen^entraloereine ;ufam=

men, unb grünbeten ju "Vertretung ber ftenograpbifcpen 3» 1

terrffen unb ^(ufrechtbaltung ber Sdirifteinheit bie ,3teno--

graphifdjen SläUer". Unter ber JHcbattion be« ^nftirute»

Sireltor« , ©rabmüller , erfdjien oon biejem herein im

^\ahre 1850 bie jrocite Auflage ber „Einleitung'. 8lud>

bie baprifche Regierung lieft bureb au->fd)(ieftlidje Ginführung

ber Wabel«berger fd?en Stenographie an ben höheren 9ebr-

anftalten biefer eine befonbere «yurforge angebeiben. 91acb

Sachfen, roo Wabel^berger'« Spftem ju grofeer Verbreitung

unb hober Wutc gebieben ift, rourbe biefclbe burdb ben vVro

feffor 3-©igörb fchon im ^apre 1833 oerpflanjt, n»el--

d>er borthin jur llufnabmc ber Mammeroerhanblungen b<=

rufen rourbe. Su« ben »on tßigarb gebilbeten i'anbtag*=

Stenographen rourbe ba« jtcnograpbifdje ^nftitut gebilbet,

roelcbe* im $al)xt 1839 jur Staatsanwalt erhoben rourbe.

Elud) in CefterTeid) ift fchon febr Viele« ju Verbreitung ber

©abel«berger'fchen Stenographie gefepepen, unb roirb immer

noch (in aner(ennen«mertper Gifer in biefer iHicptung ent-

roidclt. Surdj Vroffffor 3- roelcper juerft allein unb

fpäter mit feinen Sdjülern bei ben »Jcidrttagcn in Sien unb

Mremficr tpatig mar, unb rocuper ba« Spftem in uiet flaov

fd>e Spracpeti übertragen bot, bort eingeführt unb burch

Vorlefungen an ber wiener unb prager Unyerfttät »erbreitet,

roirb e« jetu an mehreren Unioerfttäten unb höheren i.Vbr-

anftalten gelehrt. 5lu« Veranlaffung be« wiener Central-

oerein« ift aud) burd; bie (. I. .&of> unb Staat«brudcrei bie

fd>on »on ©obeleberger gcroünfd)te ^»erftellung eine* tppen-

brude« au«gefübrt roorben. hieben btejen Sdnbetn futb

namentlich noch Urcufeen, .öannooer, Württemberg, Ih"fi« !

gen, Olbenburg, roie bie freien Stäbte Jranffurt unb Vre«

men, roo bie Munft ©abel*berger'« einen fruchtbaren Voben

gefunben.
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2Jet ju Erhaltung ber fo nothrocnbigen Schrifteinhtit

unb $um 3n»cde bes' inneren Ausbaut* be* Softem* im

Sahrc 1352 abgehaltene aüoemeine Äongreft 3U ÜRündjen

bat feine 33ejd)lüffe in bet oon örafcmüller au*gearbei=

teten $r«*fd>rift: „Äurjgefafcte* 2ebjbucb jc." nicbergclegt.
1

Sie rafcbe Ausbreitung be* Softem* unb bie freimütig bct

Sänger (9abel*berget'S in eine münc^ner, bre*bner unb rotenet

Schule machte eine neue 3oft«m*reoifton notbroenbig, roelcbe

oon bem fönigltd)en fteiiograpb,ifd)en faftitut in $re*ben

oorbereitet mürbe. 2>er oon bemfelben im 3abrt 1857 mit

ben Vertretern oiclcr Dreine getroffenen, unb unter bem 9ta*

men ber „2>resbncr Vefcfilüffc" befannten Vereinbarung finb

injroifcben faft alle "Vereine unb Äunftgenoffen beigetreten.

Tiefelben mürben in ber fiebenten Aujlage ber obengenannten

Vreisfcbrift unb bem im Auftrage be* ftenograpbtfcben 3" 1

fritut* oon beffen ÜJlitglteb, $rofeffor jp. iHätjf*, auSgearbei*
j

teten oortrrfflid)en „Siehrbuche ber beutfdjen Stenographie",

ba* jid> namentlich aud) jum Selbftuntcrricbtc eignet, unb

bem wir manche Göttien oerbanten, befannt gegeben, unb

Itaben icbv förberub auf bie Ausbreitung bei Softem*

gewirrt. 9Jad> bem Stanbe am 1. 3anu<« 1863, ber ftd)

aber bi* jem fcboii mieber bebeutenb gehoben, beläuft ftd) bie

RefammtjaW ber namentlich befannten 0abelsbcrger=3tcno'

grapsen auf 7941, roooon auf Oefterrcid) 1164 mit 13 Vcr»

einen, Vrcuften 590 mit 18 Vereinen, Var/ern 1487 mit

33 Vereinen, Sacbfen 1720 mit 58 Vereinen lommcn. 3n
ftonographiieber Scbrift nad) (Babelsberger'* Softem erfcbet=

nen über 20 3citfdiriften. Allein nicht nur in Teutfcblanb

breitet ftd) bai Softem in erfreulicher SsJeife au*, fonbern

eud) im AuSlanbc, roa* bie Uebertragungen beffelben auf bie

fvanjöüfcbe, englifche, italicnifche, böbmifebe, polnifchc, rufft»

febe, froatifebe, bänifebe, ungarifdje unb ncugricchifcbe Sprache

beroeijen; aud) roerben oon (Babelsberger Stenographen bie

Verhaiiblungcn ber ganbtagc in .Hopenbagen, Stodbolm,

(ibriftiania unb Athen, rote auch in Ocftcrreidj bie ber V"> :

uinjiallanbtage in faft allen Spradjen bei Maiferreicb* auf«

genommen.

Syenit man bebcnlt, bajj oor ctroa htnnehu fahren nodi

bie Stenographie gemiffermaften ju ben (Bebeimtünitcn y-
jablt rourbe unb nur im Vefttje Weniger roar, fo ift bieie,

namentlid) ben Vcitrcbuugcn ber Stcnographenoercine ju

oerbantenbe Ausbreitung ber Munft immerbin mit ftreuben

ju begrüfwn. ©erben aber bie Vortbctle in Vetracbt gejo=

gen, roelcbe bicfclbe geroäbrt, inbem ba* mit (Babelsberger'*

Softem ©efebrirbene fünf = bis fiebcnmal weniger 3eit unb

brei- bis fünfmal roeniger Naum in Anipruch nimmt, al*

bie gewöhnliche Sd)rift, roäbrenb bas ftenographifcb ®e>

fdmebene ju jeber Seit unb oon jebem bamit Vertrauten

ebenfo leicht lesbar ift, roie bie .Wunentfcbrift , fo ift e*
|

bod) ju oermunbern, bafi mir noch fo weit oon bem an<

juftrebenben 3»^: bie Stenographie in ben Vefi|t aller
j

(^ebilbeten ju bringen, entfernt ftnb. lieber bie 9lotb>cn«

bigfcit unb 3ufuitft ber Stenographie liegen oiele tompe«

tente Urtbeile vor. So bat ber als Vbilofopb rübmlicbft

Mannte (Beheimcratb ^rofeffor Dr. Mojcnfranj in einer

inmitten bes (Babelsberger' jehen StenographenoereinS ju Äö=

nigsberg gefproebenen ^eftrebe naebgeroiefen, bafi bie Steno'

grapbie bie allein rationelle unb baber le|jte farm ber Sdjrift

fei. 6ine anbere, als bie ftenographifd>e Sdjrift, fagt er,

ift niebt mebf benfbar. Sie (ann oeroolltommnct, aber nicht

bureb eine anbere erfe^t roerben. 2er Weift ift mit ^eroufjt:

fein bei ihr, roie bei ber arabijeben ^ifierfdjrift für bie 3abl

unb ber italienifchen ^Irtenfcbrijt für bie IHufif, al* einer

legten angelangt.

öilbtrrritl)ftl.

Hnf(ifnng De« SilbtrratbfeU auf Seite 118:

Jer Qkimibe tft umrih'euh rtt*

10.

Qrilbronn am Vittkar.

?rit

$. iHuft.

Ter Anblid einer früheren JHeidjsftabt t)at mit roenigen

Ausnahmen immer etroaS ^ntcreffantcS ; ber fonferoatioe

Sinn ber alten ifletcfjsbürgcr für ihre ftäbtiiehen Ginricbtungen

auBcrt ftd) bei ihren ^lachlommen namentlich noch in ber

Pietät gegen alte Gebräuche unb ©ebdube, an roelcbe ftd)

nllerbiugs für bie heutigen SJeroohncr manche intereffantc

biftoriiebe (rrinnerung Inüpft. Jft es bod) bei mancher ber*

artigen Stobt nod? feine jehn ^abre her, bafi bie alten

^lauern, llnirme unb .Sroinger ber mobernen ^Bauluft roeidjen

mufjten, unb auch, uadjbcm biefc gröfttentbeils uerfebrounben,

beutet roenigftens ber Slame ber Straften , roelcbe an ihrer

Statte entftaubett , auf ihre ehemalige (Triftenj bin. @ine

ber intereffanteren biefer ehemaligen iHcicbsftäbte ift baS alte,

am fledar gelegene i->etlbronn, icit 1803 roürttembergifchc

•Oanbelsftab't.

fahren mir oon 3Kctigf>cim au* auf ber Gifenbahn baS

Guy unb 5kdarthal bjnab, fo fefien rotr nach einer fchroacben

Stttnbe bie rattd)enben Äamine ber heilbronner Jabrifen,

bie 'Ulinarct* be* mobernen (JuropaS, oor uns. Aber fdjon

oon 3eme bemetlen roir, bafj ber (Beift ber Weiert fjier

nicht im Stanbe roar, alle Denlmfilcr ber Vergangenheit ju

oernidjten, benn mitten unter ben Schloten, gernbe am
9ledar, fehen roir einen alten, fcblanfen ihurm mit gejadtev

3innc emporragen, es tft ber WöOcntburin. 3Jad)bem roir

im Bahnhof ausgeftiegen , ber eine jum Selbftguillotinireu

ättfterft ftnnreicb eingerichtete, ganj enge Hinfahrt hat, führt

uns ber ©eg ber Stabt ju über eine alte, bebedte böljerne

,

Vrüde über ben 'Jledar, an beren einem (rnbe ein ungeheurer

j

.«jjeebt abgebilbet ift, welchen einft «aifer ÜJlarimilian in

einem nahegelegenen See gefangen hat.

Sd)Oit am (Tingange ber Stabt begrüften unS alters

thümliche (Bebäubc, eine ehemalige Mapelle unb bie alte

Oh'itcrballc; mcrfroürbiger ift übrigen* ba* auf bem •.ijfarft-

plal) gelegene JHathbau* mit einer hoben Ateitreppe unb

lunftreid) gearbeiteten Uhr, über roelcber jroei ©ibber ange«

bracht ftnb, roelcbe ftch bei jebem Stunbenfdjlage ebenfooiele

Slöfse oerfe(jen. Auf bem fteinernen (Beldnbcr ber Jreppc

fteh.t oben an jebem Qnbe bie Statue eine* gcharnifd)ten

ÜRittet*, furj ba* ganje ©ebäube ift ein treue* Abbilb ber

I
Sorgfalt, mit roeld)er einft bie eb,ii'amen JReicb*bürger ba*
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Hau> ju jicTen yfle^tcn, barin ber erleuchtete :Hath gemeiner

Stobt tfjronte. Selannt ift ba* -Kaihbmi-:- aufierbcm burd)

bie l)iftorifd> geworbene Ohrfeige, meldje hjer ber in ftäbtifd)er

.fiaft befinbliay iRittcr (Möb oon Scrlid)tngen mit ber eijernen

Symb einem ber ,,u feiner Bewältigung abgefdjidten Sein*

litirotcr unb Sdjmiebe ort heilte. fRomantifcben iHcifenben

wirb auf bem l'larliulaue ba« Sotmbau* be« Rätf)d)en'*

von Äjeilbronn geweißt, unb wer baoon nod) nid)t f)inrcid)enb

gerührt ift, fann fid) ba« £>au« brffelben bdben ©ffrn«

noch einmal am entgegengefeoten Gnbe ber Stabt weifen

laffen.

Unter bem Stauen „Stabt* fommt .freilbronn jum erften

s
JJlaI in einer llrtunbc oom %a.1pt w>r; bod) batirt

jid) ber Urfprung berfelben oon oiel früheren Seiten her.

,'ut ber Umgcgenb werben uiele Kltertbümcr oorgefunben,

au« ber ,Hnt ber römifeben 9lteberlaffurigen im 3ebent(anbc

(agri decumntefi): aufierbem }rugen nod) oerfd)iebcne alte

$taritfnirmc, |, B. auf bem junäcbft ber Stabt gelegenen

ÜUartberge it., für bie einftige Sinmefcnbcit ber Wdmer in

biefen öcgenben, aud) führen jwet iNdmcrftrafwn in ber 9läbc

ooTbei. ,\hren tarnen foll bie Stabt oon bem jeht nod)

vorbanbenen Stebenröbrenbrunnen erhalten haben, inbem

biefer früher al« Heilquelle hemmt roorben fei. ilue ber

©efdbidjte ber Stabt heben mir namentlid) bie ,)eit beroor,

ba biefclbe al« vJJtitglieb be« fdjioäbtfcben Sunbe« ben Herzog

Hirtel) oon SUürttrmberg vertreiben half, ohr mürbe baber

ber treue Slnbänger be* vertriebenen §erjog«, Stifter Ööfc

oon Serlicbtngcn , \u rttterlidjem öemabrfam übergeben.

Unb in biefe 3eit, al« nämlich bie mohlweifen 9tath*berrcn

ben gefürd)teten SUlann au« feinem freien ftewabrfam in

„ber 'alten Verberge*, ben [eisigen „bret Königen", auf bao

:Rathbau* befd)ieben Ratten, unb ihn trrulo« in ben oben ex--

mahnten Xburm bringen laffen wollten, fällt bie fd)on früher

rühmlicbft angefahrte Ohrfeige. Tennod) rourbe er mittelft ?ift

in ben XiebvMburm gebraut, wo er übrigen« nur eine sJJad)t

Derweilen mufjte. 3n ber Meinen gcBe, in weldjer er biefe

3lad)t jugebrad)t haben fod, wirb jeM nod) feine Lüftung

gejeigt. £r mufjte übrigen« brei 3ahre lang, b"i« 1522,

in freier £»aft ju §eilbronn oerweilen. Salb barauf, 1524
nnb 1525, im großen Sauerntriege , fpielte fowobl Wö|j

al« Hcilbronu eine ÜHolle. Dkcbbem ndmlid) bie Sauern
unter ^ddtin JRof)rbad) in Reinsberg bie bortigen SHitter

bureb bie Spiefje gejagt, jwangen fte mit Hülfe ber unju*

frirbrnen Sülper mich ben bcilbrcmner Math, ihnen bie Ihore

1 ju öffnen. Wö& würbe befanntlid) fpäter oon ben Säuern

genötigt, ihr Hauptmann \u werben, al« icelef er er eine

lehr jweibeutige Äolle fpielte. Siudj im Dreißigjährigen

Kriege hatte bic Stabt viele Trangfalc ju rrbulbrn, unb

würbe namentlid) berühmt burd) bic im 9Rär3 1632 bort

nbgefdjl offene Monoention ber proteftantifd)en Wächte unb

ftranrrcich«. Später mürbe bie Stabt nod) öfter* von ben

Sranjofen heimgeiudn.

Son mertwürbigen Webäuben ift nod) ju nennen bie 1013

gegrünbete jtilian»tird)e mit ihrem 1ÜU jup hohen gotb/ifa^cn

Il)urm,

Tie Stabt liegt in anmutiger Wegenb mit feb,r milbem

Alima ; übrigen« beginnt bie malerifd)e Partie ber 9iedaruftT

mit ihren Sergfdjloffcrn unb 'Humen erft unterhalb oon

Heilbrouit. N
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Untrttcfiot mnfi Tca.inni

Ttx SRinifltr, \nn $u**,

EUKrVann in ttx ttmif.

2*täfti9 l*0t b« junge ««ig:

.Tal »egleren if< fo f*»er,

«*. id> »onr, bi>6 <* ju $au(e

6*fti W meiner «n'jiin »5t1
!

,3n fctn Ärmen weinet ÄJn'gin

:Vubl mein «fnifi»bJiiyl fe irn*,

Unt in ibten (d>Jnen Augen

?iegl mein tmenneftli« 51«*!*

«Sine IDropljejfiung Sfni'e.

(Wtorifac Setttl* ton ett Ccrfafftrin ber „«n^Ufa «aufmaim'.)

L

G* mar ein frottier ©intcrabenb , hoch lag ber Schnee

auf ben mahrifeben Oktanen mit ihren roalbbebeeften Süden

;

ber ©inb pfiff bureb bie Schluchten, unb Gi* hielt ©äcb' unb

Ströme gefangen. Söen bie Sothwenbigleit be* SJeruf« nicht

binau« führte, ber roor froh, in ber roirtblicben Stube ju I

fitsen. Sur ber ^äger mit ber ihm eigenen Seibenfcbaft für

fein ©eroerbc febeute nidit SMnb unb 38etter, um bann, nach

gemachter teilte, fich befto beffer gütlid) ju thun bei ber

fladcrnben flamme unb bem nid)t minber ermärmenben .§um»

pen. So fab man benn aud) beute bie Siebter burd) bie

hoben Stifter auf Scbloji Srebitfd) weit binau* febimmem

in bie Sad)t, mäbrenb oben im alten Sittcrfaal eine jaht-

reiebe ©cfellfdjaft, lauter muntere jünger .^ubertu*', um ben

am Spiefs gebratenen .vjirfd) unb ben öumpen ooll trefflichen

Ungarmeine» fid) ju fröhlichem SSable oerfammclt.

3mar fdjien ber Sdjlofiberr nid)t eben mit auf ber ^Jürfdi

gewefen ju fein, benn er fafi etwa* fteif in einem grojjen
!

Scbnftubl, bie ftüfie in weite ^eljftiefcln gehüllt, an bein

oberen Gnbe ber lafel; bod) war ©raf ©albftciii in früheren

Sagen einer ber elften ^tiger ber ganjen Umgegenb, unb

fein Scbloft ber Sammelplafc aller jagbbefliffenen Gbclleute

weit unb breit gewefen. ^Xcrjt hielt ib'n Icibcr bie ©iebt an

bie heimifehen Säume gefeffelt, bod) liebte er ei, unter fei*

nem alten ©appcnfcbilbe fitjenb — »•« Sömen in geoicr=

tem Jelb — fich ber glüdlicben $t'\t ju erinnern, ba er felbft

mie ein Mönig ber Kälber bie mäbrifdjen Jrorfte burchfrrid).

?lucb mar fein Scffe, Marl uon ©ürben, ganj in bie Aufr

ftapfen feine* Oheim* getreten. Gr unb ber Scblofmacbbar

auf TcutfcfcSobolej, Wraf ©albftein'« ^ugcnbfreunb, roaren

nun bie £>auptanfübrer be* munteren Morp*, ba* bie dauern

Her Umgegenb nur mit bem Mollettionamen ber „wilben

faflb* ju bezeichnen pflegten. Sad) gemachter SBeute aber

\og man meift auf Scbloft Ircbitfd) ein, ben Gigner burd)

bie Grjäblung ber gehabten ^agbabenteuer für ben Langel

an eigener 3)ctbeiligung ju entfebäbigen , wofür benn auch

bie Gffe be* Schlöffe« j)och aufloberte, unb ©raf 5ß?albftein

mit ber ganjen Jyrcigebigteit, bie ihm eigen, feinen rooblbe=

Hellten Tlkinlellcr erfdilofs. Stucb beute gefdjah bem fo, mie

immer; bod) hatte einer ber üblichen GJäfte mit einem fehr

unheftimmten 5Berfprcchen be« Sad)fommen* fein Söfilein

hcimiDärt* gelenlt nad) beenbigter ^agb. Ter ^eblenbc

mürbe augenjcbeinlicfa ungeme oermifst. ,3Üo nur Gbrau<

l'tcujli bleibt?* begann juent Sübiger uon 58ergbeim. —
»G-i iit bie Arage, ob er überhaupt nod) fommen mirb,"

entgegnete, feinen itnebelbart frreichenb, ©raf Ulrid) uon 3v
fchcrjroeife ,im *art' genannt. — ,G* mufe eine roichtige Ur»

l'acbc fein, bie ihn abhält," bemertte ber alte 5&albftein, ben

blinlcnbcn Sömer rrob ber Wicht unb trob bem Verbote be*

^Irjte« an bie Sippen febenb, „mir, feinem alten ^agbgenof*

fen, nicht einmal 'öotfdmft ju fenben iiber ba* 3Öarum feine*

ttaWeifeiKV

3tlie fchienen mehr ober minber mit ber Söfung biefe-3

SSarums. bejd?äftigt ju fein, nur Äarl oon fflürben, am ent*

gegengefebten Gnbe ber tafel feinem Oheim gerabe gegen*

über fitjenb, fagte nicht*. Gr nahm ben pfropf uon einer

Jlnfche, ohne einjufdjenlen , unb fefjte ihn bann roieber auf,

mie Giner, ber in ber 3crftreuung hanbelt. Gr mar ein

fd)öner, hoch aufgefeboffener Jüngling uon uier- bi* fed)*--

unbjmanjig fahren , blauäugig , blonb , unb bod) uon Iräf >

tiger, gebietenber öbeftalt, bem ba* ^agbtoUet ungemein

gut lieft.

Sein Saebbar, Sobert uon %., um yoei bi* brri Mim-
Alter a(* er, fd)tvarj unb etma* gebrungen, mit einem :'Ui-

brud uon gutmütbigem Spott um Jttinn unb Sippen, friefe

ihn an. ,34 höbe fagen hören," flüflerte er, ,e* fei ein

Berber um bie fdböne ^unigunbe auf Scblop Sobole* ein:

gejogen, ein Cjfijier au* bem faiferlicben .'peer." Sl^ie an--

gefdjoffen fuhr Marl uon 2iM'irben herum , fafete fid) aber

fdmell roieber ; beim er febien bie Segung uerbergen ju mol =

len. »SSJohlan, ®lüd ju!" fagte er, fich erhebenb, .auf ba*

©ohl bc* Jräulein* oon SSnloroar!" Unb h'mmt füllte er

ben Sömer bi* jum Sanb , unb flingenb ftiefien bie .ffläfer

aneinanber ; benn auf ba* 23obl ber ' fchönen Munigunbc

oerfebmäbte Keiner ju trinlen, unb felbft ber alte Saloftein

that 3Jefd)eib. Sun aber rourbe be* i'ob* ber benannten

!ein Gnbe. Ter Gine prie* ihre fdjlanle ©eftalt, unb roie

fie SUle übcrftrahle an 'Jlnmuth unb Siebreij ; ber Änberc

rühmte , wie fie eine flotte ^ägerin fei, gleich gewanbt mit

Feuerwaffe unb ^agbmeffer. — »Unb/ meinte ein Tritter,

„bei allebem wiffe fie fo jüditig am Soden ju fi^en unb fei

gcfd)idt in ?lllem, roa* roeiblich." — ,Sun/ meinte Sobert

uon Xrebitfd) mit einem Seitenblid auf feinen Sacbbar, , fie

roirb wohl heute bem neuen 3(ntömmling ben Jlbenbtrunt

bereiten, unb barum ohne „Sroeifel ritt fu mit ihrem Cbnt

nach beenbigter 3«gb Einübet auf Scblofj Sobolej. ?lber

vielleicht (ommt Gbrauftenjfi nod), unb bringt ba* Fräulein

unb auch ben fremben Waft mit heriiber. Schabe, ©raf

©albftein, bafe Guer .'nerenmeiftcr nicht ba." — Marl uon

Stürben aber ergriff baftig bie ©elegenheit, ein ihn befdtlei;

d)enbe* unangenehme« ©efühl unter ber 2Jla*te be* Sd)«}e*

ju oerbergen. K$a, ber .^erenmeifter / fagte er, fid) bie

.^änbe reibenb, .ber tonnte un* auf ein £aar fagen, ob

I5brauitensti noch lommt, bamit ber Schjiemer roarm unb

eine Alafde 00m heften jurüdgebalten roerbe." — .Tu
fpotteft, Marl/ bemertte oerweiienb ber alte ©albftein. —
,Gi, Otjm/ entgegnete Äarl, bießmal wirtlich feberjenb, .bat

er Guch nicht prophejeit, baf» ^hr biefj Scblofj nicht uerlav

fen würbet, beoor bie Sachtigall fchlägt? Siegt nicht ber

Schnee fo hoch braufien , bafi man meinen foOte , bei .^im=

mcl wolle bem heiligen ^ubertu* ^um 2ro& Schlofj Irebitfch

in «lodabejuftanb uerfetjen, bie «id)t nid)t mit eingerechnet?"

— ..fjöre, ©albftcin, lafj ben .^erenmeifter tommen," ingte

Sübiger oon Sergheim. — .3«, ben 4>erenmeifter!" Hang

e* burch ben Saal. — Ter alte Wraf aber griff mit einer

fehmcrjoollcn SJliene nad) feinem giehtifchen 3uf», bann überjog

tiefer Grnft feine Sw- » Verlacht ben SBeifen r*cbt/ fagte

er, ,h«t er bod), mie $cbem betannt, meinem Siren feinen

nahen, gewaltfamen lob prophejeit." — .Unb für biefc ^ro=

phejeiung," entgegneten mehrere Stimmen jugleid), ,muf>

er nun flüchtig gehen." — .3&er weift," meinte ein Tritter,

„wie e* fich im ©runb bamit oerhielt/ — .5Ran mufj/

ergriff ein ©albftein junächft fiDenbcr alter %&$n ba* ©ort,

„bie ^utunft, bie une burd) bie 3öei*beit ©otte* oerbüUt

geblieben, nicht erforfeben wollen/

Tie jüngeren, namentlich aber Marl uon ÜBürben, oer»

langten nur befto ftürmifd)er nad) Tem, ben fie fpottroeifc

mit bem Samen be* .t>erenmeiftcr* belegt. .Sachte, fachte/

erroieberte ©raf ©albftein, „meint ihr auch, bafj ber Tottot

fo leicht ju fyaben fei, abfonbcrlieh ju biefer näthtlichen S<ü,
roo er feine aftronomifchen ©cobaa)tungen macht unb fein

§oroffop fteüt?"

3n biciem ?(ugenblide öffnete fich taum hörbar eine 3Re»
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bent&üre, unb eine lange ©eftalt, in ein talarafmlidje* Mteib

gehüllt, trat wie eine Grfcbcinung au* bem ^ttnfcit* unter

Sic 3edxnbcn. ßiiic Setunbe lang blieb bie Weftalt, bie

ein Stcrnrobr unb einen Keinen ©lobu* in ber $anb fycit,

roie jcjtgerourjelt fielen ; ein geiflerb>jter Klid flog über bie

ganje Kcriammlung. Sliemanb ladjte ober tränt, e* roar

plöftlid) ftillc gcioorben. ilttön hätte an bie oerfteinerten

bitter im 'Diäresen benlen mögen. Gin halb mitleibige*,

Imlb ocräd)tlid)e* Cädjeln jog über bie bleichen 3üge be*

©ebcimnifioolleii , bann grüfite er oornebm unb roollte ben

Saal 6ura)iajreiten. Slbcr 0raf 3£albitein nöthigte ilm ju

bleiben, inbem er felbft ben blinfenben Börner ibm füllte

unb ilm bat, an feiner Seite nicberjuft&cn.

Kei ber Jlnfpradjc feinet SlMitl)* belebten fiel) bie 3"fle

bei Okbeimnin. 1 er ihnt Kcfdjeib unb cntfdjulbigte fid)

bann, bah er, nadjbcm er auf bem Scblofstlmrmc feine Keob»

ndjtungen angeftellt, in ber Slbfidjl , in fein Limmer f)inab»

M'teigcn, fid) nad) einer entgegengefehten SRid)tung oerirrt.

Tarauf neigte er fid) unb roollte abermals geben. Slber er

baue gefprod)cn, unb al« ob bie mcnjd)Iid)e Stimme bie

.Suhdrer überzeugt , baß lein aus bem Wrabe Grftanbencr,

jonbern ein ilWicn oon Sleifdj unb Witt roie fic felbft oor

ihnen flehe, — ber 3«uber, unter bem fic gcjajroiegen, mar

gelöst; leifes ÜRurmeln err)0b fid); e* rourbc lauter, unb

cnblid) fafete ber jar(aftifd)e 9lad)bar Mar. .• von Würben ein

Ocrj. »Kerebrt« Tottor," fprad) er, fid) erljebenb, »oer

la|5t un* nid)t alfo, ofmc un* ein 3<ugnif» Gurer Äunft ab*

wiegt ju haben. Sir %Mt roünfdicn ju roiffen, loarum ber

(5b le SLMlfjelin (Sbrauftenjti oon iUaloroar, unfer ^agboater,

beut« ilbenb ben Mrei* feiner Slnfjänger gemieben, ierner,

nwr ber frembe Keiud), ber auj Sdjlofe Diobolcj eingejogen,

unb ob ... unb ob .. . bod>," febte er jovial binju, ,3^r

\eigt und oiellcidjt in Gurem 3<tuberipicgel Sdtlofs iRobolej

unb ba* Jyräulein oon ÜRaloroar felbft, bamit mir und burd)

eigene« 2tnfd>aucn übcrjcugen, ob ber Gingejogene ein Kraut»

toerber ber frönen Munigunbe. Ter Ülufgejorberte fd)aute

roieber mit feinem geifterbaften Kltdc über bie Kerfammlung

bin, roorauf eine Setunbe lang gan) biefclbc Stille eintrat

roie *uoor, benn Wemanb ift im Wrunbe abergldubiicbcr

al* ber Adger. »Tie Tinge , bie ba oben in ben Sternen

gefdjriebcn/ begann bie fonore Stimme bc* Gefragten, »finb

c* nidjt ju Sdjerj unb Murjroeil, meine Herren; aufjerbem

babe ich bas Jfporoftop be* $errn oon (Shrauftenjti unb fei»

ne* Kcjudxr* , foroie ba* be* cbeln faulem« nid)t geftellt.

Um bie üRatioität ju erforfdjen, mufe id) lag unb ^abr ber

(Geburt be* Ketreffcnbcn tennen; benn," fügte er (angfam

unb feierlid) binui, »bie eblc «ftrologie ii't feine 3Rartt<

fdjreierei, fic ift eine SiffenfaVift, meine .f>erren. 3tlle menfd)»

lidjc ^yiffenfdjajt aber bebarf eine* Öegebencn, einer Ion--

treten 3«bl, mödjtc id) fagen, um bai Unbelannte, bad i".

in bem Äettenfa$e be« menfdjlidjen Xafeine aufjufinben."

— »3lber ^\>x habt mein ^oroftop gefteUt," fagte ber

alte ÜBnlbftein, inbem er ba$ Wla« be» Stcrnbeuterd jum
uoeiten SWale füllte. Ter Slttrologc nidte. «Unb aud) ba«

memige," bemertte mutbmiliig Marl oon 3öürben. »^d;

babe (*ud) unldngft gefagt, bafe id) in ber ^ad)t auf ben

erften 3)lni, ba Söeeljebub feinen Umgang auf bem Groden
balt, geboren fei.* — ift bie b,eÜige ©alpurgidnadjt,*

entgegnete ber Sternbeuter, o^ne auf ben Spott feine*

terloguenten einjugeben, »unb id) babc eben ^eute, ba bie

Monftellation mir günftig, ben Gimmel um (»uer Sdjidfal

beiragt, aufjerbem feib ^br ber 3leffc ®raf ©albftein'd,

unb id) lenne bai ganjc Wefdjid (Sure* ©efd)led)t*, roie e*

bie Matafrropbc oon (?ger beioei^t." Gin unroilHürliä>er

Scbauer ging burd) bie ifcrfammtung, unb Meiner oermodjte

ju fdxrjen bei ber (rrinnerung au ba* tragifdje (Jnbe eine*

lülanne*, beifen frifd) oergoffene* ^ölut nod) laut um 9tad)e

rief, unb ber aufierbem bem Sdjlofiberm auf Jrcbitfd) oer=

nwnbt. ,<Si mufj bod) (Jtioa* an feiner Munft fein," flu»

ftertrn (*inige. — ,Wol)lan," iagte Marl oon Stürben, »fo

Ufst aud) mid) mein Sdjidjal au* ßurem SDtunbe uernet)»

men." Ter äufgeforberte jögerte. »Unb fürd)tet 3r)r (Sud)

nid)t," fagte er, »ben Sdjleier ber 3utwnft ju lüften
V
" Jlber

Schritte erllangen oon ber Ireppe ber; fic tarnen näber,

unb roeit th.it fid) bie eid)enc ^lügelttmr bc* Saale* auf.

(Jinc breiticbultrige männlid)« OJeftalt, f<bon boö) in ben

^ünfäigen, bod» frtid) »on Slntlib unb nod) Irdftig oon .v>al»

tung, ber oolllommenfte (ttegenfaft bc* armen geplagten

j

Salbftein, trat Ijcrein. J^inter if>r folgte eine jarte 5ölon»

bine, in bem fnapp anfd)fiettenbcn 3«gbbabit Icidjt unb gra»

jien^aft roie bie gee bc* 5öalbe* anjujeben. ^i)x (Eintreten

I

rief ein allgemeine* 3Ct> ! balb ber Jreube, M it» ber 50eioun-

i berung, beroor. Sie neigte fidj ftttig, bafj bie blonben Dorfen

über ben jugcnblidien ^ufen bcrabroallten, bann flog ibr

|
bunflc* 3luge rafd) bie Reiben ber Tafel entlang. Sie lä=

1 d)clte, benn fie mar einem anbern $>licfc begegnet, unb trat

;
al-jbalb mit ifjrem Oheim ju bem alten (trafen 1ßa Ibftein

beran. Gbrauftenjli aber fd)üttelte bem .uetutbe bie .v>a»b

unb. bradjtc feine (*ntfd)ulbigung oor. (?r Ijatte unmittelbar

vor bem 3lu*juge auf bie ^agb einen unerroarteten SBefud)

bclommen. Tiefer, bemerfte er bebeutfam', fei einfttoeilen

intognito b«r, unb nur bie grofee Uebcrmübung feine* 0a=

fte* unb beffen $kbürfnift nad) Muhe ^aben e* ihm, Glnau»

ftenjti , unb feiner 9Ud)tc möglid) gemad)t , r»al)renb ber

frembe fd)(ummerte, nod) für eine iurje IBeile auf Sdilof;

Srebitfd) herüber }u (ommen.

^eber mar neugierig, aber Äeincr mod)te fragen, unb

ber alte ©albftein begnügte fid), ben .fiänbebrud feine* tfy:-

maltgcn 3Saibgenoffen ju erroiebern.

3o rourbe ba* lurj oorfjer abgebrod)cne Oefprad) balb

voieber aufgenommen. (? (»rauften jti unb ftunigunbe fdjienen

ben 2litrologen ju fennen unb rourben oon ib.m mit Äcbtung

begrüfjt.

Marl oon Sürben aber beftanb nun ()artnädig auf feiner

|

$titte um Sßorlwrfagung feine* Sd)idfal«, rooju ber ^(u*

brud auf Äunigunben* (Sefidjt nid)t roenig beizutragen febien.

Sie roar in ber 2l)at erregt, ja angegriffen, unb ber feudjte

Schimmer einer Itjräne, ob ber $rcube ober be* Mummcr*,

i
bas oermodite er nidjt ju entjitfem, büntte ibm nod) an

i

ihrer SMmpcr ju Rängen.

Ter Sternbeuter erflärtc fid) bereit. Sobalb aber ba>

Fräulein oon 9)ta(oroar oernommen, roooon cigentlid) bie

(

JHcbe, ftimmte fic in bie früher gemachte 'iBemerfung be*

alten v̂ äger* mit ein, bafs man Ta*, roa* ber ^immel un-j

;
roeife oerb<jrgen, nid)t freoelbaft an'e S?id)t ju jteben fudwn

j

folle. »Tie Tinge," fagte fie, »werben nidjt oorau*gefagt,

roeil fie gefdichen, fonbern fte gcfdichen, roetl fie oorau*ge"

fagt roerben. .fjört miA, ^terr oon ©ürben," flehte fie,

i

»idj roill Gud) eine einfaebc Öefdbidhtc erjählen

:

»5Bir hatten einft in meiner Gltern .§au3 eine alte 2Ragb,

bie meine :'lmmc geroefen. Sie pflegte un* jur SPinter*jeit,

roenn roir jufammen mit ber Münte! befd)äftigt roaren, mit

allerlei furjtociligen Öefd)id)ten au* iljrcm eigenen Veben ju

unterhalten. 9tm roar — erjdhltc fie — ben 9)leinigcn

einft oorbagefagt roorben, ba| an einem beftimmten 2age

unicr Heine* Bauerngut ein SKaub ber 5y'«romen roerben

roürbe. Wein Uatcr lachte ber ^rop^eiung, meine 9Jluttcr

aber, al* ber lag bc* Unglüd* geloinmen, t)icfj un* mit

|

ber Tämmerung ju iöette geben, unb oerbot in bem ganjcit

;

.^aufe ein £id)t anju^ünben. Selbft meinen Kater ver-

mod)tc fie, fid) iljrer 'Jlnorbnung ju fügen. 9kn traf e*

fid) aber , bafe ein Kauer au* einem benadhbarten Torfe,

ber fpät Slbenb* b<rübergctommcn, mit meinem Kater roegen

eine* tleinen Öcfcbäft* 9iüdfprad)< ju netjmen blatte. Gr

tarn auf ben .^of, e* roar 95Jinler*jeit unb faft bunfcl. Gr

hatte unfer $au* nur ein cinjige* 3RaI uorber befudjt unb

fdjlug , um fid) in bem ($tb.öfte }ured)t ju ftnben , Sid)t mit

I
Stahl unb Scbroefelfaben. 9Reine SRutter irfd)rat töbtlid*,

al* fic bic .Teilung oor ben fonftern unb bann ben Kcfudier

I

mit einem brennenben Micnfpan eintreten fa(). ÜJlein Kater

,
lachte abermal*. Sei e* aber, bafi ein Stftd be* roegge»

I
fdjleubcrten Scbroefelfaben* ober aud) nur ein Junten be*
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flienfpan* in ba* vor ber Sdxuer aufgefd)id)tcte Stroh ge=

fallen, in berfelben '.Kinft bradj ba* jeuer au* unb griff

mit jold)' rafenber ScbneUigteit um fid)
, baft bic ^ropbe-

jeiung bud?|tüblid> in GrfüUung ging."

„Seht, §err oon Würben, ba* ift eine waftre ©efd)id)te,"

fagte bie fd?öne Munigunbe, ,id) bitte Gud) barum mftän«

bigft, 3br wollet ablaffen oon Gurem Sflegehr unb ben $im*

mel nid)t vrrfudben." — „Ta* fträulein bat eine fromme

3eeU," jagte ber Slftrologe, unb blidte thei(nabm*ooü $u

Munigunbcn unb bann frngenb ju Marl hinüber.

SÖäbrenb be* Spreeben* mar biefera ba* junge 3Jtäbd>en

nod) erregter erfdnenen, al* vorder. J§atte er bieje Geregt*

licit al* Sbeilnabmc an feinem eigenen Sdjidfal ober bem
unerwarteten Gintreffen be* SBefueb* auf Scbloft Siobolej ju*

jufdn-eibenV

Ginen tfugenblirf nod) fcbwa,ntte er jwifeben SBibcrfprud)

unb ©ewührung, aber e* brängte :l:n gcrabc je&t, ben

Schleier ber 3u(unft, ein ©laubiger ober 3$cräd)ter ber (Stern«

fünft — er wuftte c* felbft nidjt mehr — ju lüften, unb

bie Tarnung Muuigunben* »on iWaloumr blieb unbcrüdftaV

tigt. „SÖoblan," jagte ber Slftrologe entfd)lofjcn, „^h* wollt

cd, unb td) roibcrfe&c mieb niebt länger. So wiffet benn,

Jyreiberr Marl »on Würben, baft ,W\x in ber britten SÖocbc

»on heute an Guern Job in biefem Sanbe felbft bureb einen

Söwen finben werbet." Munigunbe erblaßte unb mar bem
Umfmfen nahe. Ter alte SBalbftcin bielt fid) bie Jpanb oor

bie klugen, bann roanbte er ftd) unwillfürlid) nad) bem ihm

ju Raupten bangenben 3öappenjd)ilbe um. SBte? foütcn

bic Dörnen feine« Sllmberrn, Dtarimilian'* oon Söalbftein,

heraustreten au* ihrem gelbe, ihm ben eigenen Neffen ju

jerreiften ?

Ginen Dioment glaubte ber ©rei* , bie Skopbejciung

habe il>n plö&Iid? toabnjinnig gemacht, aber balb irftoll lau-

tes ©clädjter burd? ben Saal. „Turd) einen Söwen?" fagte

Stübigcr uon SBergbcim; „mein wertber Tottor, 3br febeint

Gud) befjer auf bic Sterne, al* auf unfere irbijdien 3uftänbe

|U uerfteben; fpredjt, wo gäbe e* Söwen in SJtahren?* —
Ter Stetnbeuter judte bie Sldjfel. — „SBci meinem iöartc,"

meinte Ulridj oon 8-i »habt 3br ctma eine neue Sünbflut

ncr<Jujbefd)woren unb eine jroeite Slrdje Stoab'* beftellt, ftd)

auf einer unjerer mäbrifdjen SBcrgtuppen nteberjulaffcn , um
oon ba ba* Ungef)euer , ba* unfern <nreunb oerberben foll,

auejufpeien?" — Ter Sternbeuter judte abermals bic Sla>

fef. „^d) tann nur miebergeben, roa* gefdjrieben fte^t,"

jagte er, unb fdjritt langfam ben Saal entlang bmau* 3U

einer entgegengefahrten Ibüre.

Marl oon Söürbcn faf) tlim betroffen nach; er mar ficbt-

Iid> oerftimmt, aber balb übertäubte ba* juneqmenbe Sachen

feiner ^agbgenoffen ben momentanen Strupel, unb bie lu-

ftigen Sdjroänte feine« Jlacbbam, Stöbert* oon Jrebitfd), über

bie Unroijfenljett be* anfa>einenb fo gelehrten SWannes be=

wcrtftclligten feine 9tüdter)r ju feiner gemofmten guten Saune.

9lur Fräulein Äunigunbe blieb träumerifcb ben ganjen Äeft

be* Slbenb*. Spät erft ging bie (Sefellfcbaft au*einanber,

nadjbem ber ?l|'rrologe fteb. lange fdjon in feine ftille Älaufc

jurüdgejogen.

9iacb ber am 24. Jjebruar 1G34 ;u Gger erfolgten Gr-

morbung be* oon feinen Jeinben gleid? gefwfjten, oon feinen

Jlnljängern gleid; fdjroärmerifdj oereljrten ^lerjoge oon grieb^

lanb, hatten fid) unter ben Sedieren faute unb mädbtige 3nm
men erboben gegen ben 2obe*oerfünber be* ?|elbfKrrn, feinen

•Jiftrologen Seni. Tiefe Stimmen befdjulbigten unoerb,olen

ben IVrtrauten be« ^erjog*, ein Onftrument oon feinblidjer

Seite, ein SWitfdjuIbiger ju fein an bem begangenen Herbredjen.

Seni flofj, aber er Hob mie ein ©eäcbtcter, bi* ©raf
©afbftein, ein tVrmanbter be* Grmorbeten, ifjm ein 3lfpl

bot. SJom Sdjlofe JreWtfdp au*, jo gebaajte ber aftrologe,

uermöge er, roenn erft furje 3<ü oerfloffen, unb ber Strom
neuer Greigntjfe ben lob $k,Ucnftein'* in ben £intergrunb
gebrängt, — fein «aterlanb Italien mit

5u erreid)cn.

9Kcf>rere ÜRonbnt bereit* fjatte er bie (^ftfreunbfdwft,

unb mir muffen jagen audj bie ?ld)tung öraf ©albftein'*

genoffen, ber fid) gerne fcic unb ba in ein oertraute* (Sie*

fpräd) mit ibm einlieft. 9)ur bem jungen .v*mn oon Wür-
ben mar er in feiner abfonberlidjen Jradjt unb mit feinen

gebeimniftooUen 35)e^en oon Anbeginn ein Wegenftanb bei

Spotte* gemefen.

TeffenungeadUct , al* ber lärmenbe ^oobtrofs SAlofj

2rebitfd) oerlajfen, al* Marl fein 3i"«n« betrat, fid) jur

JRufje ju legen, bemeifteTte ftd) feiner ein mefjr al* peinfid)c3

(9efüf)(. Ta* Sappen 3Rarimilian oon Söalbftein'*, ba* über

bem Marnieft be* Mamin* angebrad)t, in bem eichenen Söanb--

getäfel au*gejd)ni6t war, erfüllte ifm mit einem ÖefübJ, nid)t

ber <?urd)t, aber be* Unwillen*; er Ijätte bie ^ropfiejeiung

am liebften fogleid) oergeffen. [\c mein' er ftd) jebod) Wliifyc

gab, feine ©ebanfen auf 3(nbere* ju lenfen, befto weniger

gelang e*, unb nad) langer Scblafloftgleit träumte i^m

fdjmer unb bang, wie er im Mampf mit einem riefigen Cöwen,

ber iljn ju Sioben geworfen, }u unterliegen begann. J^ier«

auf erwadjtc er plö^lid), um niebt wieber einjujd)lummern.

Ter alte Söalbftein lag nidjt weniger fd)laflo*, inbem er bie

blutige @ejtalt grieblanb* an feiner oon Scbmerj unb Söetn

erregten Sibantafte oorübcrjieben fnb. Seni, ber Wtrologc,

aber war abermal* auf ben f)6d)ften Tf)urm be* Sebfoffe^

qeftiegen, unb febaute, fein Sternrob> erhoben, tro| ber

^ad)tfälte nad) bem Gimmel fjinauf, an bem iljm bie 5Wen*

faVngcfd)ide gefd)rieben ftanben.

II.

3n einer ber ^enftemiftben auf Teutfd)=9lobolej ftanb

am näcbjten SRorgen ein feljr junger SRann. Gr jdjaute in

bie oom Sdince bebedten ©eftlbe hjuab, unb bann l)inübcr

nad) ben Scbjo&tbürmen oon Trebilfd), benn bie öegenb

fdjien il)m woljlbefannt , jeber »Baum unb Stein if)m ein

alter 3reunb. ^

Sange ftanb er fo, ftd) in feinen Grinnerungen erge()enb,

unb al* tyxbe er über bcnfelben bie ©egenwart unb feine

näcbfte Umgebung fdjier oergeffen, ba flog bie Tf)üre auf,

unb b>rcin fdjwebte Munigunben* ©eftalt im weiften Ulor*

genanjug, ein grüne* 33anb um bie waQcnbcn Soden, bic

Sippen oom frifd)efien 9totf>, al* wolle fte ba* SMlb ber burd)

cm Söunber ber Statur mitten im Söintcrfcbnee erblühten

5rü^ling*rofc oerftnnltcpen. Ter junge Sttann manbte ftd)

unb ftredte tt>r beibe §änbe entgegen. „Gi; ©unba* , riej

er, „bift Tu enblicb ba, Sangfcbläferin ? fteb', felbft bie Sto-

oemberfonne b^at ftd) bereit* hinter ben SÖolfen f)crocnrge-

mad)t, unb lugt b^eTein Tid? ju befdjämen." — „8(cb, Ggon,

oergib," fagte ba* 3)iäbd>en, „baft id) aud) gerabe bleute am
erften SRorgen unfere* 3ufammcnfein* mid) »erfäumen muftte,

aber id) b^abe fo unruhig gejtblafcn." — „3(rme* Minb,"

entgegnete ber Jüngling, „meine unerwartete »nfunft l)at

Tid) wob.1 ju }ef)r aufgeregt ; baft id) aud) niebt febrieb ! aber

fteb,', gefagt, getfcan, ba* ift fo Solbatcnmanier, unb id)

tonnte nun einmal ber Suft nidjt wiberfteben, Tid) wieber ;u

feften. Ta* SWäbcben lieft bie .&änbe be* Jüngling* lo*.

„Tie Jreube," fagte fte , ihren blonbcn Sodenlopf wiegenb,

„oerjagt mir niemal* ben Scblaj , fte ift im ©egentbeil ein

fanfte* fltubeKffen." — „So b«ft Tu geträumt 1!" entgeg«

nete ber Jüngling, „tomm", erjäble mir, ©unba," unb er

führte fte auf' einen Si» unb tüftte Icife ihren roftgen SWunb,

unb fte lieft e* gefebeben.

Stun tarn aud) Übrauftenjfi herjtt, unb fein Suge ruhte

wohlgefäUig auf bem febönen i^aar. „Sta, ba* ift ein *ilb,

an bem id) meine ifreube habe," fagte ber 3dger, „fwt bod)

ber ©ebante an ben lieben ©aft ba* Sd)malthierd)en enblid)

oom Sager aufgefaVud)t." Ggon ftrid) Munigunben* £aare

au* ber weiften Stirn unb tüftte fte übermal*. ,«A,

fdmtält mir mein 9Räbd>en nid)t, geftrenger ^err/ bat ex

fefterjenb, „©unba h«t einen böfen Traum gehabt.' —
„So? bod) nidit oon ben Söwen be* Sternbeuter*?* enr*

gegnete Ghrauftenjti. — „Ta* nidjt, Cheim, aber oon km

Digitized by Google



2>ie Srruftrtrte Söelt. 157

§au*d>en ber ?(mme unb oon einer mäßigen rt*ueräbrunft,*

unb nun crj&blte fk ßgon bie nettem mit anhörte 'lkopljc'

tetung bei bem ^ägermaf)le auf Ürcbitfcb. „itfäre tetj bod)

»beiuS* bei Tir geblieben,* faßte fie, fid) an ihn fdimiegenb,

.nie itb gewollt, bann würbe mir bie bafelidje WefdNdjte

jeft nicht im Mopfe herum gehen. Tee arme §crr von

Würben!* Ggon b rohtc mit bem Jinger. „Öunbcbcn,

ChinbAen," fagte er, aber bann oerfteberte er fie, es fei pure

9!arrrtbei mit aller Prophezeiung, unb ber Sternbeutet l;abc

beu jungen .öerrn, ben er, ßgon, übrigen» nidjt tenne, mir

angingen wollen, ttunigunbe horte jerfrreut ju. „Jlbcr

Cbeim," roanbte jie ficb enblicb an Ghrauftcnjti , „foll benn

ßgon wirfltch cinfttoeilen inlognito hier bleiben, unb {oDen

auw (9raj Sitalbftein unb fein Neffe nicht mit in'8 &t>

betmmfr gejogen werben — „Ü>örc, Phmba," entgegnete

Cljrau|ten$!i mit einem 2lu*brud uon Strenge, ber ihm fonft

ntdjt gerabe eigen, ,.id) babe Tir meine (Dritnbe gefagt; fo

lange ich etwa« gebeim halte, halte ich e* gan} geheim ; nur
ihr grauen habt überhaupt öffcntlid« ftcbeimniife, ein i'iunu

rebet ober fdraxigt. Uebrigen«, voai ben örafen SBalbftein

betrifft , fo tbeile ich ihm bic 3ad)e oielleicbt bennoeb mit.

oe^t aber will id) einen Äugenblid hinüber auf Irebitfd),

iu H'hni , tme mein alter jyrcnnb bie 9Iad?t oerbraebt ; er bat

Tir ju ß&rcn, ßhmba, geftem ein wenig )u uiel bc* öuten
jU'tbau," unb bamit jdiritt er nad) ber Ihür. Munigunbc

unb ßgon blieben fduifernb neben cinanber flehen.

Sluf Sdjlojj 2rebitfd> aber berrfdite eine eigcntbümlidnr

Stimmung. 2Ran hatte am borgen, naebbem siÖalbftein

unb fein Neffe ihn vergebene beim jrühftüd erwartet, bai

3iwmer bca Sternbcuterö l&t , ihn jelbft aber nirgenb* ge

Tic VxeplffuiuHfl etni».

unben. Gin auf bem lifdj jurüdgelaffcne* SBlatt banltc

bem ©rafeu für feine Öaftfreunbfehaft unb fagte ihm fiebe»

roobl , cm 3ri(ben , bau ber Unheimliche wirtlich weiter gc
wanbert; unb boeb roaren alle Zugänge bee Schlöffe* am
borgen wohl verwahrt, unb ttirgenbä ein 3f'<kcn eine* gc=

toaltfamen TurcbbrucbexS ju ftnbeu gemefen. Tain mar e«

faft unm&glid), bei ber bcrrjcbcnbcn .Halte unb bem in ber

•Jlndbt gefallenen Sdmee, obenein für einen Italiener, auch

nur eine balbe JReile ffieg* ju au& jurüdjulegcn. 28o aber

bätte Seni iKctt • ober Aal)rgelcgenbeit gefunben?
' Ter Stallfnecbt auf trebitfeb (wttc alle Stoffe feine« 4jerm,

jebe* l^ebiculum beö 3d?(oife*, uon bem 3taat*rciferoagen

bi# auf ben ^agbfdililten bti Runter« in 31ugcitfd)ein ge

nommen
;

9lid)t* feblte, i'Uleä mar in Orbnung. „Ter Merl

in bti Teufel* fagte Marl oon Jöürben , ber ber ^nfpc' 5

fion mit beigeroobnl, worauf er fid) in ba* Stfilafjimmcr

feine* Obeimä »urüi begab, ben ermarteten Söcridjt nbju-

ftatten. Gr fanb ben alten .öerrn uor bem nod) unberübr;

ten ^rüf»ftüd mit Wilhelm oon Übrauftenjfi im Wefprad».

„^d) fagc Tir, S^albftein,* remonftrirte ber ^agboater, „Tu
bätteft meinem SHatbe folgen unb bem 3hirfcben glcid) 'H.n

fange bie Jbüre jeigen follen. ^Jenu ich aud; lein groM
Okmid>t lege auf feine ^ropbejeiung, fo erinnerte er mich in

feinem fonberbaren ?luf;ug bod) oon vorn herein an ben

Ubu." — v9cm nur ber 92a<btooge( f»dj nidtt, irgenb ein

Unheil brütenb, im 3d)loffc fclbft verborgen," meinte Marl

von SBürben; „ ,Mir fälltet nur bie Vlrurdjt ber TienfHeute

jeheii, .Oerr uon Gbrauftcnjti, id> hörte, fie haben befdjloffcu,

abmetbfelnb Naa)troacbe ju halten/' OEjrauftendi lädtelte.

„9Iein," fagte er, „ber Toftor bat In ben Sternen gelcfen,

ober, mid) bee 3}olf*au#brud* 5U bebienen, ti bat'« ihm fein

fleiner Ringer gefagt, bnfi Tu, Marl, unb mehr nod> Teine
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^agbgenoiiyt ihn wegen bei jd)Ied)ten Stberje* *•» gri'ttrn

auf* Morn genommen, — unb ba er weif», bnfs bie uoh

ber ,wilben Jagb* in mint unb fonber* gute Sebüfren ftnb, *
—

Marl oon Würben lachte, —
ff fo bat et eben un* unbetanntc

Sege gefunben, ba* Seite ju gewinnen, * ergänjtc ber alte

(9raf Salbfiein , ben biefe Grtlärung (5^raufteitjti'« unge*

mein toroobl in iBejug auf bie ^Sropbcjeiung felbft, ale we=

gen bei ganjen Vorfall* überhaupt ju beruhigen fdEyien.

Aud) Marl oon Söürben banfte bem 3aQhoatcr 'm Stillen.

„Auf alle rfälle, Marl/ jagte Wraf Salbftein, „oerlange id)

$cin rittcrlicb.ee ÜWrfprecben , wäbrenb ber nöcbften brei

Soeben niebt mit auf bie ^agb au*3ujieben.* — „Aber

Öbejm." — „®ut ift gut, unb beffer ift beffer/ entgegnete

Salbftem, »unb wa* Tcinc '^kjciranin anbelangt, etwa für

lädberlidj ober furdjtjatti a,rbaffll u voabt% fo Rull id) felbft

bie ,wilbe 3agb' oon meinem auebriidlichen Sunjdjc in

Menntnifj fcfjen." — „Munigunbe unb ich/ fugte <5t^rau*

ftenjK tjinju, „fommen bann, wie gewöbnlidj, nad> getbanem

Saibmcrt herüber, unb wenn e* un* gelingt, einen Söioen

in ben mäbriieben jvorften ju erlegen — „So mache

icb mid) anbeifebig, ir)n mit £>aut unb paaren ju uerjebten/

tagte Marl oon Stürben — unb oerfprad). — ©ilbelm oon

Gbtauftenjli empfabl ficb unb oerlief} ba* Sd)lojj.

Jcber erfte Ginbrud ftumpft fid) etwa« ab , fo , glcid)

naebbem Marl oon ÜBürben einmal barüber gefcblafcn , ber

ber Vropbejeiung.

Sdjon am jweiten Abenb nad? bem Vorfall, al* ex ficb

jur Stube begab, erfd)ienen ihm bie Vomeu an bem Marnicf;

be* .Hammel unb in bem au*gefcbni$tcn Söanbgetäfel nid)t

oiel anber* al* ganj gewöbnlidjie Verjicrungen , unb am
britten fdjalt et fid) einen einfältigen 3«ngen unb fing an

fein Serfprecben 3U bereuen.

Aber Munigunbc tarn be* anbern Sag« in einem Auf
trage tbjre$ Cbcim* berftber, unb aueb Stöbert oon Jrebitfd)

batte fid) eingeftellt. 6r madjte feine geroöbnlicben Späffe,

loenngleicb ein aufmertfamer Veobaditer tytttt roabrnebmen

tonnen, bafj fie nicht oon Vierden gingen.

Slad) Verlauf oon einigen Stunben begleitete Marl Munw
jurüd auf Teutfa>Stobolej. Sie mar lauter Einge-

bung unb Vertrauen, unb er fing an etwa* weniger beun=

rubigt ju fein wegen be* angeblichen SBewcrbcr*. SJtcbr als

einmal wollte er nad) bem Unbelanntcn fragen, fid) nad)

feinem Stamen unb Stanb, feinem Veget)ren ertunbigen, aber

bann b«(t it)n eine jarte Scheu mieber jurücf. Gr fürd)tetc

feine Giferjueht ju oerratben, in ben Augen Munigunben* }ti

oerlieren, unb baburdj auf alle tfälle jeber Hoffnung ocrlu=

ftig ju geben. £0 befdjlofj er bei fid), ben Ablauf ber oer-

bängnifioollen brei Soeben abjumarten.

Tie 3«it raufebte auf glügeln babin unb boeb fdnen fic

ibm träge ju fchleicbcn; fein .^«3 bangte nad) Gnticbeibung.

«eine Jreunbe unterlicfscn nid)t, ibn wegen feiner Gntbalt*

famfeit oon ber ^agb 3U neden, aber Marl war niemalö

friebfertigerer Statur gewefen aliJ gerabe je^t, unb er ertrug

ibre mitunter prooojircnben «päffe mit öebulb. £0 rüdtc

ber oorlebte Jag ber britten ©oche fytxan. 3luf ben folgen-

ben 3)lorgcn batte ein benachbarter Gbelmann eine grobe

3iagb oeranftaltet , ju ber alle ^äger ber Umgegenb , aud)

librauften.'. mit femer Siebte unb Marl oon Sürben gela=

ben waren, cdjon am ilbenb war Marl unrubig, e* war
ibm nod) nie fo fdjwer geworben, fein Sttort ju fy\[ltn.

Alcbentlicb bat er ben (trafen ihn beffelben ju entbinben

;

jelbft <3brnuftcnjti meinte jcberjweife, ba bie Sünbflut aue-

geblieben, fo werbe ja aud) nun oon bem i'öwen au* ber

.Hrcbe 3loab'e nidjt* mebr *u befürdjten fein. Ser alte

UikiUjftein fcbättelte ben Mopf
; auf ibn batte nun einmal

bie Mataftropbe oon l?ger einen unauelöjd)licben Cinbrud
gemaebt. Ten 5lu*fd)lag aber gaben bie Sitten ba fdjönen

Munigunbc. „Serfudjt ben .öimmel nid)t, .t>err oon 2öür
ben/ flebte fte, ,unb oielleicbt, baft er Gucb gönftig ift.

3b« berebten »ugen leuebteten fo milb, it>re Stimme jttterte

fo bewegt, ti lag eine folebe ^nnigfett in ibrem «Pefen, bap

Marl, im Siberfvrud) mit feinem erften Verlangen, ben Jag
oh ibrer Seite ju^ubringen, uielmebr ein ®lüd barin fanb,

ju entfagtn.

Um ilorge«. fo lautete bie Slbfpradje, follte bie „wilbe

$agb" fid) aui bem Scblo^boK D°" Jrebitfd) ocrfammeln,

um' oon ba ju ber übrigen SBaibgefeUfcbaft ju ftoficn. 0raf

Salbftcm, ber in ber ihu bae Limmer nid)t ocrlaffen

tonnte, hielt fid) mit feinem Steffen in bemfeiben ÜKitterfaale

auf, in bem bie oerbängnifwolle ^ropbrjetung oon ben Vni-

pen be* Aftrologen gefloffen. Ter genannte Saal machte

jyront nad) bem Sa)(of)bof. @raf Salbftein batte feinen

Seffel an ein mittlere» «venfter bringen laffen; ben ^lab

unter bem 30appenfd)i(bc, — e* jiertc gegenüber einem ber

Gdfenfter eine Seitenwanb bee Saalee, — bnite Marl »on

3i*ürben eingenommen. 3ion ba au* hatte er bie hefte 5lue=

ftd)t auf ba* grojic S<blof}tbor, unb er wollte, ba er auf bie

^reube bee .•?«t''omwe:neiiv> h.nt: oerud)ten muffen, xu:u-

gunben auf ibrem Ieid)tgebauten Stoffe wenigftene einreiten

feljen, fich. für feine Gntbaltfamteit einigermafsen ju ent«

febäbigen.

Sd)on bielten Slübiger oon Sergbeim, Ulrid) im 5Bart

unb aud) Stöbert oon Xrebitfd) mit SJtübe nur ibre ungebul'

bigen Stoffe im 3aum. Slud) SBilbelm »on Cbrauftenjti

batte bereite, mit bem §trfd)fänger bie peljoerbrämte S)tu^,-

berübrenb, einen folbatifeben @ruft lwaiij gefanbt; ber

od)lofibof füllte fid) mebr unb mebr, unb bod) war Muni>

gunbe nod) niebt erfebienen. Ungebulbig fchaute Marl binab,

ba enblidj fprengte in mutwilligem ©alopp bae ^räulein

oon SJtalomar bab/r. Gng fd)miegte fid) ba* bunfelgrüne

Sammettollet an bie }ierlid)e ,vcim, oon bem Steiterbute

webte bie fd)wantenbe $eber, unb in bem ftlbernen Sügcl

rubte ber nieblicbfte Jufj. Ter weife 3«lt« «her id)ien fid)

feiner fd)6nen £aft bewufjt, unb wiegte totettirenb ben fein:

gehauten Mopf.

Tod) Munigunbe oon S)!a(owar war nid)t allein.

ibrer Seite ritt ein febmueter 3«»8lin8» hen ber bobe Steibet«

hufd) mit ber blintenben Agraffe, bie Jigerfchabrade auf bem
glänjenben Stappen, unb oorab ber eigene herrliche ©ud)e
uor allen Uehrigen auejeiebnete. Gr loete unb febäterte mit

Munigunbcn ; bie heiben Stoffe neigten ^pielenb ibre Möpfc

ju einanber. Silbelm oon Gbrauftcnjtt ritt oon einem

3<>gbgcnoffen jum anbern. Alle tarnen ben jungen SJtann

ju begrüben, unb bie ÜHeiften reidjten aud) bem Jyräulcin

oon Sötalomar wie jum GHüdwunfcbc bie iwnb.

Ginen Aiigcnblid ftanb Marl oon Sürbcn wie etnge*

wurjelt auf ber Stelle. Aber bie Janfaren ertlangen, unb
c« cntftanb jene Bewegung unter ben .^arrenben, weld)e

jebem Aufbruch ooranjugeben pflegt. .§atte er m feiner 95e»

ftürjung ti überfeben , ober hatte ba* jyräulein oon SJtaltM

war in ber 3bat nid)t einmal nad) ben ivenftern geblictt?

Marl oon Sürbcn wufite e* nicht ; er ertannte fid) felbft niebt

mebr. „tfafit mid) b"™u*. Cbeim!" rief er im bWcn
Affelt, ,la^t mid) nur heute binaue, ober hei @ott ! . .* ©raf

Salbftein, weit entfernt bie eigentliche ltrindv oon Marl'ö

plö^licbcr Aufregung ju erratben, oerfuebte ibn ju befebwid)«

tigen, aber febon war ber Junter oon Otiten an ber Sb"v.

Gr fanb fie oon Aufjen oerfebloffcn. Tie Ticnftleute bed

.fytuje*, bem M\n'.a oon Jperjen jugetban, l;a::en an biefent

legten jag ber oerbängnifwollm s^ropbejeiung, ob mit ober

ohne Sorwiffen be* ©rafen, ein Momplott jur Grbaltunrj

feine* Sebene gefebmiebet. SJtit Stiefentraft oerfuebte Marl

bie Pforte ju fprengen, bie jwifeben ibm unb bem Gegen*

ftanb feiner Sünfc^e fid) befanb, aber bie eigene ilnir

au* oergangenen ^abrbunberten trotte felbft feiner mer/r oU
gewöbnlicben S)tu*telftärte. ^itternb oor 3otn eilte er nad)

bem Rentier jurüct. Tn* .\vtthnn-. erfeboü, unb aueboben

bie Stoffe, al* jöge bie „milbe ^agb* ««* ber Sage wirt*

lieb »on bannen. Munigunbc wanbte einen Augenblid boä

^aupt, unb ibr Auge glitt flüdjtig bie *affabe be* SeblofKä

herauf. Sie b<Me Marl oon Söürben hinter ber frnftet*

brüftung nid)t entbedt. Aber ibr Begleiter breite fich in
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bemfelben SWoment in bcm Vügel unb jalutirtc, wie G^tau=

jtciijti gctban, mit ber Spifc« be* öiiiebfänger* hinauf.

Marl wav auf;cr fid). Wu i $attc Munigunbc ibn nur

barum am gcftrigcn Slbenb mit allem 3auber, bet ibt in

5Mid unb Stimme ui (Gebote ftattb, befdjiooren, ben heut
i

neu

'^agbjug nicht ju begleiten, bamit fie felbft mit bcm jrem-

ben befto beifer allein fei* unb battc biefer, oielleid)t bereite

mebr al* fein Nebenbuhler, ihn nun oerböbnt ? Söebenb uor

Watt), unb mit ben Starten: „Derfludjtc* Ibiergejcbled)t\

feblug er mit ber jauft in bas äßappenfd)ilb SWaximilian'*,

»on ©albftein unb fanl bann, mit mit ficb felbft jerfallen,

auf ben nächften Si&.

(e^luf, folgt.)

3 m 9 q r 3 t

.

t>. 8 liier.

©er ba miifen roill, roa* e* heißt , einmal wieber allen

Staub be» ilUtag*; unb !Öeruf*lebeno abjufdjütteln , um
wieber einmal als rechter, »obrer SJlcnfcb in ber febonen

5latur bajuftehen, ber oerfäumc nicht, folgcnbc* Diejept in

Stnwenbung ju bringen:

föenn bie feböne Vftngftjeit na^t, fo nimm Dein fHdn3

eben ober fteifetäfdjcben unb pade (linein ein $emb ober jwei;

bann faufe Dir einen tüchtigen Stod um einige Äreujer,

nimm äbfebieb »on Deinen Jrcunben, ober aud) nicht, roa*

eigentlich uorjujteben ift, ba e* einen eigenen SReij ba: , ba«

Veroufjtfein nämlich, bafjSiiemanb erratben lann, roo Du
bift. Huf biefe Steife alfo oerfebwinbe auf vier bi* fed)*

©odien unb mache eine gujitour in irgenb einen fdjonen

©inlel ber ffrbe, unb gemife, Du wirft nad) biefer 3«t
ali anbercr ÜJtcnjd) beimlebren unb fogar, wenn Du »on

bet Statur nicht ganj oemaä)läfftgt bift, wa* ich nicht

boffen roill, unterweg* bie unb ba in Verfügung getommen

fem, Deinen Gefühlen in gebunbener Scbreibweifc Suft ju

madjrr: , wa« ich 2 1* aber um Deiner unb anberer i'cutc

nullen forgfältig geheim ;u halten bitte.

Damit Du aber nicht meineft, ich fpreebe nur jo im 3111*

gemeinen, lieber fiefer, fo bitte ich £id) freunblicb, Dich ein-

mal oon mir auf einer (leinen 2our begleiten ju (äffen, mir

wollen bann feben, ob Du mir nicht Wccbt gibft. Somit
wäre nur noch ju beben(en, woljin mir unferc Sdjritte len*

(en wollen. 3Bir finb halb entfebieben; für Cinen, ber fo

recht ungeftört bie Meifeluft genießen will, weif} ich ein fdjö=

ne«, heimelige* >5tüda>en (frbe, wo er fo recht für fid)

allein fein lann, ich meine ben $arj: ©en einmal feine

finflern ©älber, feine bemoosten IRuinen, feine muntern

Vergroaffer mit ihren Sagen unb Oefcbtdbten in ihren

3auberfrei« aufgenommen haben, ber wirb fid; oollftänbig

jurüdoerfctit fühlen in bie 3eit, ba nod) ©oban'* Sltäre im
heiligen J&aine raupten, unb bae in fajeuer Ghrjurd?t

im geweihten Greife ftanb. Daju nod) bie fdbwarjen Möhler

am raud)enben iHeiler, über bie wir in anmutigen Mir.-

bermärtben einft fo oiel Sd)öne* unb Schaurige* gehört.

Slljo fdjneU entfd)(offen.

SBir paden in oben beschriebener Steife unfere lafdjen,

febieben nod) feine'S Jpar)reife ein, unb ba wir heute bloft

auf bem Rapiere reifen, fo befinben wir un« ohne Weitere«

in .^»arjburg im Dber^arje. Da aber eben ber langweilige

'Jöinter abgereist, jo gefallen unfern früblmgeburfttgen Slugen

bie engen, finftem Sd)lucbten, bie febwarjen 'Jahnen« unb
Jiehtenwälber biefe* ©ebirgetbetle^ nidjt, unb wir wenben

uni* ba^er unixrjüglid) ben lieblichen fanbfebaften beö Untere

harjr-3 mit ihren faftig^grünen Saubwälbem, ihren fpringen^

bw unb hMtnben Siddjlein ju , unb treten bamit au* bem
unheimfaben 93ereid) be« ^cien- unb leufelejpud* in ba«

I^imlia) laufa>igc Öebiet ber Sauber* unb jjeenmäreben, unb

bem fdiönften fünfte biefe* ilHärdKiu n .1 1 wenben wir un-

ferc Schritte ju; beim ba* nddifte i)kl, auf ba* wir lo->

ftreben, ift ber ^Ifcnfteiii, uon bem Dir bie Sage unb ihr

Vertrauter, £. A>eine, gar *5unberfame4 ju erjdhlen loeiü.

Der ^Ifenitein ift ganj jwifenb gelegen, um bie uerfdnebenen

2npen be* ^arjgebirge* ganj *ur Hujdiauung lommen ju

laffen, benn er liegt genau auf ber Wrenje jmifeben bem
Dber-- unb Unterbarj, ju weld)' i'etiterem er geredmet wirb.

2(ber wir fteben ja noeb in .öarjburg auf ber Strafte,

unb ba e* 21benb ift, muffen wir un* boeb nach einem 5ladit=

quartier umfeben, unb ber öafthof auf bem Burgberg, weh
ehern bie (rbre unfere* »efuebe* ju JbeU werben foll, ift

nid)t fo grofs, baf) wir nid)t Wrunb hätten, un* ju beeilen,

wenn wir noch ^!ap finben wollen, ftljo uorwärt*! 3lba,

bie $ahne auf bem Oaftbaufe ift noeb aufgeftedt unb jetgt

un* bamit an, bafi nod) Letten für un* frei finb, nun ift'*

gut. 3k»m Otoftbofe au* geniefsen wir bie präd»tigfte Slu*<

fid)t auf beibc Iheile be*^tar}c* unb bliden hinau* auf bie

bämmemben Verge, hinein in bie bunletn Jbälcr, bi* ber

oolle Sftonb jwifd)en ben fd)warjen Jaunen auffteigt unb

un* jur SHuhe mahnt , benn am anbern ^Jorgen in aller

^rühe wollen wir ben 2ikg jum vMfenftein antreten.

Da* (5rfte, wo* man an einem foleben borgen thut,

ift, bafi man an'* Jenftcr läuft unb mit bangem .fterjen bin;

au*fcbaut nach bem ärgften Jnrannen ber JReifenbcn, bem
Detter; geftern (pat'* ein feböne* Hbenbroth gegeben, wir

öffnen baher mit ben beften Hoffnungen ben Saben, unb

fiehe ba, fie finb auf* CMänjenbftc erfüllt, benn eben fteigt

bie Sonne prächtig hinter ben Mügeln auf, unb »or ihr

fliehen febeu ein paar (leine SoTldben, i0 ic 'Jiacbtgefpenfter,

bie fid) uevfpätet haben.

31 adi einem frugalen .uuhimt gehl'* binau* in bie frifche,

thäubeperlte l'anbfchaft. Von bem Wipjel be* beioalbeten

^Burgberge*, auf welchem einft Maifer ^einrid) IV. eine

3wingburg für bie Sacbfen angelegt, bie aber biefe* frei»

heil*Iiebenbe Volt balb wieber gebrochen bat, fteigen wir an
ben SRabentlippen oorbei hinab in ba* ßderthal auf bie 2anb«

ftrafse. Sir überfd)rciten ba* munter über Üiefel unb Steine

bahinfpringenbe <y(üfKhen, ba* un* viel Abenteuerliche* It*

jählen tonnte, wenn wir feine Sprache oerftünben, unb txe-

ten, naebbem wir eine freunblidje, oon Säumen begrenzte

SBiefe überfebritten , in ba« febattige Duntel eine* SBalbee,

uon wo au* wir nad) einer halben Stunbe ba* Stäbtcbcn

^Ifenburg erreichen, wo wir einen .uiiuc, finben, ber un*

ben Jufeweg auf ben ^Ifenftein jeigt. Die 3lje, welche wir

überf(breiten , ift ein muntere*, nedifebe* Söergwaffer, ein

wahrer Äobolb ; oom Groden an, auf beffen DfH'eitc fie ents

fpringt, (n"ipft unb tanjt fie, fortwährenb (leine ©afferfälle

bilbenb, über 0ranitbl5de unb Weröll neben ber Sanbftrafie

babiu, in ihrem oberen taufe »on 9»abelhöljern, weiter un=

ten uon fdjattigeu iöueben eingefafit. 3lad)bcm wir etwa brei

Viertelftunben burd) Öebüfd) unb 3i?alb geftiegen, flehen wir

auf bem ©ipjel be* Jlfenftein*, ber, 320 Juft Ijod), fteil

nad) ber l'anbftrajie hi» abfällt, ©ir fteben auf ber Spi^e

eine* ungeheuren Wranitblod*. Der Slnblid, ben wir uon

hier au* genießen, ift ein wunberbar anregenber; wenn »or

un« ber finfterc Groden .mit feinem (ahlen Scheitel, unb bie

febwarjen 9labelioälbcr bee Obcrbarje* ein gewifiermafwn

ineland)olifd)e* «emälbc entrollen, fo wirb biefer tfinbrud

wieber gemilbert burd) einen Vlid tynab aui bie muntere,

nedifebe 3Hfc mit ihren heitern Sprüngen oon ifcl* ju ,>l*,

währenb ihrerfeit* bie Vhontafic befd)äjtigt ift , ben phanta=

ftifchen ©eftalten einjelner ,>l*nabeln im 2bale unten be=

ftimmte Sw un0 Sowien abzugewinnen , wie fie eben für

biefen fdjaurijbeitern V(a6 poffen, benn wir fteben auf einem

»on ber Sage uiclfad) gefeierten Voben, unb wenn Du mid)

fragft, fo will id) Dir ba« SRärcbeu erzählen.

G* foll nämlid) nad) ber Sage auf bcm Wipfel be« Sei«1

broden« in urgrauen 3eiten — ober, um al* echter Wärcben;

crjdTjler anjufungen: G* war einmal ein Mönig, ber auf

bem ^Ifenftcin in einem frönen Sa)loffe wohnte, (r* I>iefe
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aber btcfcr .Honig Riffln, unb hatte ihm Öott ein gar mun;

berlieblidbe« 2öd)terlcin befebieben, ba« ben Warnen er--

hielt, ^ebennann war bem Minbe gut; benn wie fein "ilnU

im unb feine Wcftalt lieblid) waren, fo war aud) fein .vvr,

unb Wcmütb beftcllt, alfo, bafi bie äußere ©oblgeftalt nur

ein 2£icberfcbcin ber innem Schönheit ju fein iebien. £a
fic aber $ur Müberibcn 3»"Ujfrau berangeroaebien, ba waren

ihr jwar immer noch alle t'eute gut , aber in ganj anberer

$kife, wa* nämlich bie eine i\ühe 6e« ^enjdjcngcfcblecbte«,

fo fid» bie ftärfere nennt, betrifft, darüber ergrimmte eine

böie 3'tubfrin > roeldje in ben fvnftern 2anncnfcblud)ten be^

Cberbarje« ihr unheimliche« SLVfen trieb, benn ftc mar ber

armen 3'fe flram ob ihrer Schönheit. 311* nun bie feböne

^Irinjefnn eine* Zage* am Ufer be« muntern ,ylüftcbenfl luft--

wanbelte, ba« am Jufte be« Stbloftfelfen« uorbciplätfcbert,

ba lieft bie böfc '5cc plöfclid) burd) 3«ubertunft ba* UBaffer

be* 5Jad?c* fo anjcbwellen, baft bie arme 3lfe, bie ftcb in

bem engen Jbal nicht helfen tonnte, ertrinten mufitc, ba->

Sdbloft aber, ba* auf bem jW«gipfcl ftanb, uerjauberte b«S
vilkib fo, baft rl fürber für »V'bermann unnebtbar blieb, unb
nur bie unb ba oou einem 3onntag«tinbe, ba« lieh einfam
ba berauf rxrirrt, erblich wirb, lief au* bem Qkudbe bt£
Ailietiv herauf aber hört man manchmal einen ,§abn (ruhen,

che ba« Schloß achtbar wirb. Solchen beuten läftt fid) aud>

hie unb ba bie fd)öne jlfc feljen, wie mir uon oöllig glnub-

mürbigen Möhleroleuten einft uerfiehert mürbe. Serien ba*

begegnet, ba* finb aber aufgemachte ©lüd*tinbcr, unb aud)

mir roollen nicht oerfäumen nach ihr ju (aufaßen. Solch«

führt fie bann burd) einen ylohlid) ftchtbaren Eingang in ben

^Ifenftein, wo in prächtigen Wewölben unermeßliche 9teid)-

thümer aufgeftapclt finb; uon btei'cn Schäften barf für) ber

(Südliche alle Jafd»cn füllen. 3o offenbart fid) aud) jeftt

noch ba« gute .§erj be« Mönig«iinbe«.

Saft r« anf biefem reifen nicht ganj richtig ift, ba« gefiebert

felbft bie profaifchften Staturforfcher ju, benn Meiner uon
ihnen roirb läugneu, baft auf ihm bie SRagnetngbcl öftlich

Giu (gewillte auf htm Steden.

unb meftlicb, auf ber Spit>e felbft aber füblicb abweicht ; baft

baran bie "jjrinjcfftn 3lfe fchulb ift, rxrrftebt fich oon felbft.

W& weitere JJlertroürbigteit befinbet ftcb auf bem Öipfcl be*

Jelfen* ein hohe* eifeme« tfrcui, welche« Wraf flnton Stol-

berg bem Snbenten einiger in ben ,\rciheit«rricgcn gefallener

Arcunbc errichten lieft.

Stber jefet ift e« 3eit, baft wir aud» an unfere irbifche

Hälfte benten, weftbalb wir bie mitgenommenen Jlafdjen

nebft fonftigen angenehmen ftcgenftänben auf bem SHafen

auepaden unb al*balb ein Äinfet improoifiren, bei welchem

wir aud) ber holben ^Ife lurrintcn, ohne baft fie übrigen«

erfcheint. ^achbem mir gehörig ausgeruht, fcfcen wir um
fern 3Beg nad) bem Groden fort, wobei e« un« faft unheiim

lid) wirb, ba mir ben Flamen Sebicrfc auf einem "JOcgmcifcr

lefen; benn al* i'eute, welche in ©oetbe unb fomit auch im
»lauft belefen finb, wtffen wir fofort, baft wir je>t bie .^eren^

region betreten haben. Jpcren begegnen un« nun jwar teine,

bafür aber anbere 3öefen, welche bie Stufgabc jener nun=

mehr au*geftorbeneu Sunft, ben 3Heufd)en ;u fdjitaniren,

übernommen ju haben fd>einen : wir meinen bie Settellinber,

benen man hier auf Schritt unb Tritt begegnet.

Tod) brängen wir uu* enb(id) burd) biefe 'Schaar bin-

burd) unb gelangen an bie breite ^ahrftrafte, welche fid) um
ben finftern Groden winbet. "Salb finb wir oben unb laben

un«, natbbem wir nn» geftarft, an ber herrlichen 3lu#üd,t,

bie un« bei bem prächtigen SBJetter bie Ihurmc oon SWagbe--

burg, fieipjig, (frfurt, Wotba, Maffel, (Böttingen, .^annooer,

^raunfebweig unb Stenbal fehen läftt. .<jiercruf betrachten

wir bie
slUerfwürbigteiten mittelalterlichen ?Ingebenten«f welche

fich oben auf bem Scheitel bc« S3erge« finben, bie §ereiu

fchüffel, bie 2eufel«tanjel, ben ^»erenaltar tc. 2od) wäbrenb

wir eben auf ber Icufcl«ton$el fteben, wirb e« un«, bie eben

noch über folebe Singe gelächelt, felbft ganj nbergläubifd) ju

9Jluthe, ba wir auf einer bem SJcrge gegenüber lagemben

^ebelwanb einige riefenbafte Siftattcngeftalten geioahr werben,

welche beutlich fid) bewegen, balb gröfter, halb Heiner werben,
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all; möglichen ungebcuerlicben formen bilbcn unb enblidb ucr

fdjroinbcn. 3um Olüd finb rohr febr fein flcbilbete i'cute unb

geben einem ängftlieb herbeigeeilten maltre taillour au* $er(in,

nachbem mir uni uorb« f>eimlicb felbft oon unfercm Scheden

2a olintjicm.

erholt, jolgenbe (rrtlärung: „3ene Prfcbcinung, roetebe Sie fo

ju ängftigm febeint, 25)ertbefter, tfeljt nnd) neueften Aorichun*

gen burebau* in (einem äufammenbang mit ber 21?itlpurgi4=

64.

nad)t, fonbern entftebt, wenn bie Sonne in gleich« ,<Söb*

mit tan Beiden ftdj befinbet unb nuf ber entgegengefe&ten

Seite unten in ben Jljälern Slebel aujfteigen, inbem bie

L»l
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Sonne ben Sdjatten be^ Groden* unb aller auf ihm be=

finblidjen Wegenftanbe an bieie Subclroanb wirft, an ber fid)

nun abenteuerliche Weftallcn bilbcn, mie Sie feljen. Weuannt

aber niivb bicfe* ©bänomeu ober Abenteuer ,bai ©roden»

geipenft*. ©Uten Slbenb.
-

©erubigt entfernt f i et» ber berliner, uub aud) toir legen

un* balb jiir Stube , um ben Sonnenaufgang nid)t ju vtx-

fdumeu. Aber beim Grmadjen, meld>er Scheden ! (»in ab=

fd)eulidie* Settel hat fid) jufammengejogcu , ein Öeroitter

im irnibling, unb baju nod) fo in ber Stühe, ir>clctje $m*

pcrttneni! Tod) getroft, ber ©orbnng gebt auf, unb

mir wollen ba-> Stüd erft beurteilen, wenn ci über bie

©übne gegangen. Tie Sölten haben ftd) im Itjale ju einer I

ftnftern , brobeuben iUafie jufammengejogen, unb gleid)en
|

einem fdjroarjen milben SDleere mit empörten Sellen. (J*

ift ein prächtiger flnblid; aber al* oollcnb* biejc mogenbe

SPtaffc oon judenben ©üben, wie oon feurigen Schlangen

burditrcujt wirb, ofme baft fid) übrigen* babei ein Jonner Ijören

litte, ba »«gefien mir über bem majeftätijdKn 3lnblid gän;--

Iid\ bafs mir um ben Sonnenaufgang betrogen finb. ilber

(Hebulb, bie Sjene ueränbert fid) : roäfyrcnb mir in ba* b>-rr=

lidje Sdmufpiel oerfunten bafteben, fdjwingt ftd) mit einem

Üiale ber gluljenbe Sounenbaü über bie fd)mcre Solfenbanf,

unb, wäbrenb ba* 2age*gejtirn im Slu ben ganjen ©erg,

auf bem mir flehen, mit golbenem Vid)te übergieüt, prallen

feine Straelen mad)tlo« an bem nnfteren SJlcere ju unjem

Süfcen ab, unb ei- beginnt ein Mampf jwiidjrn Vicbt unb

Sinftcrnifi , ber jebem mit etwa* ©bantafie begabten Stau
fd)eu jo rtiele pnffenbe öleidjniffe barbietet, bafj mir vov

hieben lieber gar feinet ;u madicn. (** ift ein unoergefc

lieber Slnblid, ein Öeroitter auf bem ©roden. Unb biejen

ttugenblid, lieber 5Heifegefäb,rtc, bcnü&c ich, mid) unoerfeben*

von Tir megjuttehlen, ba Tu Unterhaltung genug lwü, mein

Urlaub aber ju Qttbe ift. Jd) mufi Tid) baljer Teilte übrige

.jjarjreifc allein machen laffen, unb wünjd)c Tir nur, bafj

fid) bie guten Solgen ber #rübjing*tcur bei Tir betbütigeu,

bafi Tu mögeft baran jebren tonnen, bi* Tu roieber bin*

au*jieben tannft an irgenb ein anbere* reijenbei ©lä(jd)en

be* febönen beutfeben ©aterlanbeft.

•.Ncn.ili! ton tufrcln«.

aufnähe Ur. 15.
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Btufi grogr HrbtUcn Amerikas.

«rnolb Sdjlönbad».

%}dbrcnt> in ^(merita bie unge^euerften kämpfe gcid;L: =

gen roerben, bürfte oon befonberem 3uterefle fein, b\:

©Über ber beiben grofmn RflülMC oorjufüb^Kn, bie mit biefert

Mämpfen , roenn aud) nur mittelbar , bod) bebeutfam unt>

fnmbolifd), in ©erbinbung fteb,en: ba* ©ilb be* großen

9legerb,elben louffaint I'Cuoerture , ber juerft bie ©efreiunfl

feine* Üiegeroolfe* oollsog, unb ba* ©ilb ©eorg ©afljing«

ton'*, ber ba* unterbrüdtc Slmerila uon Gnglanb befreite

unb ba* jet>t fo fdjredlid) gcjpaltcne juerft oereinte. Ta
mau in neuefter 3'it beliebte, foldje ©otf*= unb Sreibeit*»

belbcn mit bem SBlXfc „iMebeUen" ju bejeidinen, fo moUen
mir aud) jenen beiben gelben biefen ftoljen Flamen r*r=

leiben.

L

Brr fdjroorje ttrbrll.

Co ift ber 1. »uguft 1791. Sir r»nb auf St. To»
mingo, bem reidien Jropengarten 3Be|'tinbien*. Unweit

ber Mapftabt breiten fta) bie großartigen ©flonjungen be4

Wrafen bc 9loö au*; — £wrr oon S?iberta* ift ihr oberfter

Tirettor. Mud ben ^uderfiebereien unb SJumbrennereien

ertönt ba* Webeul oerrounbrter unb gepeitidjter Sieger. Gin

Sieger in Äutfdjerlioree , ben Üadbut auf bem molligen Moofe,

b,orcbt jeitmärt*, mit gefpenfterbaft glänjenben 3lugcn, auf

biefe* Webeul feiner ©rüber. t*r bordjt fo gefpannt, bafj

er nulil früb genug jah beranfprengenbe Leiter bemerti, unb

fdion fd)(Agt bie ©eirfd;e be •> tri neu ihm ben l'adbut binunter

unb reifet ihm eine blutenbe SBunbe über bie Stirne; er

taumelt bemutb*ooll jurüd unb roirft fid) nieber, minfelnb

mit flebenben ,^>änben, toäb,renb ein iroeiter Weiter fein ^Hon

gegen ibn anfpornt, bann mit fdjallenbem 0eläd)ter unb

bem üHuje: „©eTbammter fd)roarjer $unb!" über ibn roeg»

fett unb mit feinen ©egleitem ber reichen ©illa be* Jperrn

oon i'iberta* jufprengt. Ter feferoarse Mutfdjer erbebt fid),

fdjaut mit ftumofem ©lide fid) um, roifd)t ba* ©lut oon

0efid)t unb Stinte, unb gebt tu gebeugter Haltung, mit

getreujten ilrmen, blöbe minfelnb ben (Haften feine* 4>errn

nad).

Ginige ftabre jpater: ©ir finb am $afen, gegenüber

ber üHoie St. Slicola*, ber ftärfften Seftung Tomingo*,

©or einem feftlid) beflaggten, uornebmen .^mufe hält ein

loftbarer oergolbeter Sagen, mit fed)* ber ebelften ^lnba=

lufier gefd)irrt ; baneben halten reid) gnlonirte Ticner fd)ncc=

i

meifje ^engfte ber bcrrlicbften arabifd)en 8"d)t an oergotbe-

|
ten Hügeln, ©iele Cffijiere, hoben unb niebtrn Wangen,

lommen unb gehen mit ehrfurd)t*oollcr Haltung au* bem

.\>aufe unb in baffelbe. Sergeanten ber franjöfifd)en iSbaf«

feur* fteben mie Statuen am Eingang mit gejogenem Säs

bei. &n regung*lofe« ©iered oon jmai^igtauienb fdwrf

beioehrtcn, ftreng bi*jiplinirten Slegerfolbaten umfpannt ba*

,^au* in weitem Maume bi* h»" J"«* §akn - Saujenbc

unb Jlbertaufenbe oon 3"id)auern harren in lautlofer Spans

nung. Ta — ein Bcichen au* bem fifiUft: bie jabllofeu

Sd)i'ffe aUer SBelttbeile Riffen im «ugenblid taufenb ^laggeii

uub Simt>cl aui; fnmbert iRanonen bonnern über bie jit*

| ternben Sellen hin; eine ftillc, aber mäa)tig mallcube ©c«
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mequnx flutet burdi bi< unabfebbare SJlcnge; bie Sergcans I

ten an ben 2büren pidfcntireu, bic Üffijicrc maxien Jvont,

unb in oollcm Wlanje eine* Dbcrgencral* oon trrantreid),
[

gefolgt von einer langen Suite ehrfurd)t*ooU fidj »erneigen= \

ber bober Cffi3icTtf , Beamten unb Deputaten erfc^cint ber

blutig gcpeitfdjte febmarje Kutfd)er be* £crrn von Ciberta*,
|

uobeitiooll einherfebreitenb , grofe unb fühn binfebauenb übet

bie SJlcnge. Tie Xf)üx bei föniglicben tagend rairb aufs

geriffen, et aber rointt bem berclid)ften ber neigen §engfte,

febwingt fid) wie im Jlugc binauj unb jagt babin. Ter

Bonner ber iBcgeifterung au* 2lller, SlUci 3)ruft übertönt ben

Sonner ber ®efcbü$e; SBiele werfen ftd) jur Grbe rocinenb

unb lacbenb oor jjreube, roenn ber gewaltige SBlid be* wun=

berbaren Sleiter* fie frcunblid) trifft. Tenn er ift jefct ber

eigentlicbe König Domingo»; er bat Öefefc unb SRed)t, Crb-

uung unb Jyreibeit, Arbeit unb SBoblftanb au* bem furJ---

taren ßbao*, au-, bem ungeheuren sBlutbab, au« gren-

jenlofem ßlenb neu begrünbet; er bat eine neue Wefdjidjtc

begonnen, unb er tonnte fid) befibalb au* einem Jouffaint

SJreba ju einem Jouffaint l'Cuoerture umtaufen. Gr lom=

manbirt bunberttaufenb Sllann jtbwarjcr Iruppeu, bie jür

ibn in ben Tob geben; er jbeberrf^t eine SJliUion eben

fo freier al* gebänbigter Sieger, bie ibn anbeten, unb ju

feinen tfüfjen liegen Kreolen, Europäer unb Jarbige, bie

einft ibn traten unb peitfebten. Gr bat bie farbigen bk-

an ibre fernften Wremen gebrängt; er bat wiUfürlidje unb

fd)road?e jranjöfifdjc (Generale unb Kommiffäre jurüd nad)

tun:- gefdjidt; er bat bie Spanier verjagt, unb in biefem

2lugenblid fprengte er bin jur SJlole St Nicola*, um oon

bem befiegten englifeben Kommanbanten bie Scblüffel ber fo

lange al* unbefiegbar angejebeneu Jcftung in Gmpfang ju

nehmen unb fie bem Vertreter be* erftaunten unb bantbaren

«yrantreidi* 5U überreieben. 2a* lluge Gnglanb t>atte ibm

jroar beimliä) bie Krone eine-.- Königs von Tomingo anbie=

ten laffen , aber er batte fie au*geja)lagen , um b'er ber

erfte freie iBürgcr, ein febwarjer Sranjofe, ein edjter Sotjn

5er Stepublit ju iein.

Unb roieber einige 3<>bre ipäter.

9öir finb in SBefnncan , auf #ort 3oui mit feinen fteilen

ÜBafttonen unb mädjtiqen Sducfitbürmen ; ein trüber Gimmel
liegt baruber ausgebreitet; mir betreten eine fcuajte, büftere

3eile ; üjr cinjige* uergittertev <ycnfter bod) oben in ber

biden Stauer (äfit ein fdjwacbe* Sieht auf bie fcudbttlebs

rigen 3i?änbe fallen; ein paar alte idjwere .^oljitüble, ein

Tifd), einScbranl unb ein ißett finb bie einuge 3lu*ftattung.

2luf bem 9*ette liegt louffaint l'Ouoerture ; er fiebert fait

unb beife; feine 3j.ulje ftoden unb hämmern; fein grauer

Kopf ift betabgefunten auf bie $ruft; er feufjt bem nnben

Tobe entgegen, '^alb flüftert man fu* ju, er fei an «ijt

fleitorben, geftorben ab Okfangencr Napoleon'*, ein grau=

{am ermäblte* Opfer oon be» erften Konful& Gifcriud)t, 5111

gleid) ein tragifd)e>) Opfer feiner eigenen (3röf)e, mie feine«

(Sbrgeije*.

?,n biefen brei oorgefübrten Momenten liegt ba* gan^e

Sieben unb Sdjidfal eine« ber merftoürbigften unb aufjeror=

benttia)ften 9)lenfd)en, eine* ber ebclften So(t*= unb „jrei-

beit^b'lben ber neueren ii'eltgefd:i*te ooigejeidmet. (rbe mir

näber auf biefe* ifeben eingeben, roollen roir in rafdjem

Ueberblid ben »oben unb bie IWrbaltniffe betraa)len, au*
benen e* beroorging.

1492 (ibriftopb Columbu* bie ^nfel ^aoti entbedte,

war fie oon ^nbianern beroobnt. Jn ber oon x

Bartbolonico

CSolumbu* begrünbeleu (!uropäcrftabt Domingo, bie balb

btt ganjen 3nfel ibren Warnen gab unb beren urjprüng*

Iid>cn 3iamen' .oapti oerbrängte, ließen ftd) juerft iiv.-

rtier nieber. Sie oertilgten im i'aufe ber .Seit bte Ginge-

bomen jaft gätijlid), unb fübrten bie erften Sieger au* Üljrifa

al« Stlaoen ein. ?urd) bie ^(ibuftier unb ^oucanter mürbe
bann ba* franjOi'ijdie (Gebiet begrünbet, unb nad) bem ro*;

mt)tcr AiieOen jm'id>cn ,Vauheid) unb Spanien tarn ber

ganjc UKÜliaj« Zljcit ber ^i\\cl unter örnnfreieb* ^crrfdjajt.

3i}äb«nbbem mären oon beiben 2beilen immer neue beer-
ben oon Siegern cingefüb«, unb, inbem bie ÜBetpen ben fie-

bern ber 3nfel taufenbiacb erlagen
, »ermebrfen fub bie Sieger

in erftaunlidjer Sllenge. daneben entftanben bie ftarbigm,

aud) SJlulatten genannt, junäcbft au* ber ^ermifd)ung*ber
Europäer mit ben ^nbianern, bann unb bauptjüd)lia) an*
ber iVrmitcbung ber cingebornen roeifieit $äter mit farbigen

unb febroarjen iDlüttern. — SJlitte bee fecbjcbnten ^abtbun:
bert* oetadjteten unb bauten circa jmanjigtaufeub Kreolen
— cingeborne ffieifse — circa fecbjigtaujcnb 3'atbige, unb
beibe {ujammen lnmlianbclten immer graufamer unb tbie :

nur lt eine b>lbe SJlillion Sieger, bie'ibnen ben i-.odjften

Sleidjt^um ber Dell au* bem unerfa)Öpflid)en 5öoben bcJ

oerfebmenberifa) gefegneten Sanbc* erarbeiteten, txe Tmb'v
gen erroieberten ben jpaf} ber allein frei unb reieb fein ioo(-

lenben Kreolen mit tiefglübenber , büftcrer ^iMlbbeit unb
Itejjen benfelben ba au*, mo fte e« ungeftraft tonnten: au

bem Opfer Leiber, an ben unglüdlicbcu Siegern. Sie KP
ad)teten biefelben niebt allein, fonberu fte bafuen fte aud),

toeil bte Kreolen fie ihnen gleid)ftellen wollten , roetl bie Uns

glüdfeligen eine Skrroanbtfcbaft , eine öleicbftellung mit

ihnen beanfprudbten. 5&ar nun ber ftuinme, bumpfe .^»ap

ber Sieger gegen bie Kreolen aua) furdjtbar, fo boeb nod»

furdjtbarer gegen bie farbigen, lieber nod) beugten fie ftaj

jenen al* biefen ; eber nodj fpradjen fte jenen al* biefen ba*

SJed>t ber Jrobeit unb ber ^errfebaft ju, unb erft al* im

Saufe ber 3abre bie Kreolen nod) fd)Iimmere Jpenter al* bie

farbigen mürben, erft ba bafjte ber Sieger $eibe mit glet-

d)em (Srimm.

.Sn biefen brei $auptparteien tarn nod) eine tleincrc

werte, bic Partei ber Sleueinroanbcrnbcn
,

oorjüglid) au*
grantreid), bie Europäer genannt. Sie mürben oon ben

brei elften mit gleichem Sülifjtrauen unb £afc betraebtet;

bic 5arbigcn fürdneten immer mebr ba* Ueberbanbnebmen
ber ^c:|:en , bie Kreolen fab/n ftd) immer mebr in ibrem

SöefiJ ber grofjen IHeidjtbümer ber ^nfel, ber boben Steh

lung unb ber Kolonialregierung gefäbrbet, unb bie Sieger

erblidten in jebem neuen ai*eipeu einen neuen iorannen unb

genfer.

Tie (Europäer fudjten benn aud) auf alle SSeife fid)

4>errfd)aft unb Sleicbtbum ju oerfdiaffen, unb je nad) £off
nung unb Üterbältnij) verbanben fte ftd) mebr ober wt-

niger je(t mit ben farbigen gegen Kreolen ; bann mit Kreo-

len gegen Jarbige, babei immer neue unb fürcbterlicberc

Cuaien erffnnenb gegen ben gemeinfamen 3«inb, gegen

ba* immer roeiter unb breiter anroadjfenbe unb immer tiefer

unb bumpfer grollenbe SJolt ber Sieger. — ^erftreut jioi

fd)en Stilen , bod) in Oemcinfamleit furebtbar, jog fid) al*

fünfte Partei bie ber freien, aber armen, unb barum aud)

unterbrüdten, befd)impftcn fogenannten »tleinen i'cute" mit

^anbroerfern unb Proletariern binburd). — 2er ganje ?Jo

ben, alle Perbältniffe roaren uuterböblt, gleicbfam mit pulver-

gefüllten SJlinen unterbaut. — Tie fransöfifebe Sleoolution,

bie 4tinrid)tung be» König*, bauptfäd)(id) aber bie oerfd)ie

benen unb oft fid) loiberfpredjenben Tetrete ber Slationaloei^

fammlung für unb gegen bie Öleicbberedjtigung juerft ber

farbigen, bann aud) ber Sd)ioarjen mit beu Kreolen unb

Europäern, legten bie jünbenben gaben ju ungebeuren (5r=

ploftonen. Ter .^>afi ber genannten Parteien mürbe immer

roilber unb loabnunniger, unb biefe Parteien felbft fpaltetet;

fid) mieber in jlnbdnger be* Königtbum* unb in bie ber

SReoolution unb Slepublit; in foldje, bie oon «eiben nidjt*

mebr roiifen unb Xomingo tytx al* eigenen freien Staat

ber Kreolen begrünben , bort in folebe, roeldje fid) unter ben

Scbub Gnglanb* fteilen roollten. 3lud) Spanien mit jeinei!

fanatifeben ^rieftern unb fdjlauen Tiplomaten batte bie

•jjanb im Spiele. Ter £a| unter biefen neuen Parteien

n»ar faft nod) gröfser al* ber unter ben alten, unb er idmi

au* erbitterten Wegnern tüdiidje
4i<crbünbetc ;

Sßerbinbuugeu

ber feltfamften unb unnatürllebften 2lrt.

Unb ba* SUtc», SUIe* battt bei arme Sflavc, ber
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fchroarje flutfcher bei fytxrn von Übertat, Souffaint Vreba,

mit bem 93ltde be* aujjerorbentlid)ften Sdjarfünn* fdjon feit

;\*l>ron tommen unb fl<^- cieftaltrn ieben Jlttj ba* 211U*

hatte et feit fahren feine ftiet'enplane jur Grreicbung eine*

grofeen, ftoljen 3«!«* gebaut. Tod 5CUec (attc et feit

,'ulimi an bunbertfachen , tiefgeheimen, boeb, iid eren 5äben

auf feine platte hingelenft, unb ba* 3llk* benüftte et im

Saufe bet nun tommenben ^abte mit erftauneiüroertber

Gkroifibett unb Mlugbeit, Monfequenj unb Kühnheit bi* bin

ju bem jroeiten jenet btei angeführten Momente feine*

Seben*: a l
•? bet angebetete, anstaunte unb aligefürcbtete

Gebietet feine* freien Volle*! — Tie ©ellgefcbicbte lennt

lein jroeite* Veifpiel oon bet Verfolgung unb Grreicbung

eine* fo grofsen Biele* burd) fo ftaunen*roerthe Verfcblagcn«

beit unb Vift , 3lu*bauer unb Monfequenj , Kühnheit unb

©eroalt.

„Ter fdjroarje Spariacu*" routbe Souffaint genannt,

abet louffaint überragte ben Italiener bei ©eitern an

jebem Talent, unb rourbc nur in bet ©raufaniteit von

ibm übertroffen. ©ir möchten bat Werne , unb bie Kraft

Souffaint'* al* SMaoe, fein geheime« ©irten bi* ju feinem

elften öffentlichen Auftreten nod) met)r berounbern, al» fein

mächtige* öffentliche* ©irten. Tie folgenbe Selberting

bürfte btefi motioiren.

2ouffaint Vreba mar jroar ber Gntel eine* afrilanifcben

Megertönig* , bodj fd)on al* Stlaucnfinb auf Tomingo ge>

boren, Gr führte ba* Ceben eine* Stlaoen, — ba* fagt

IHllee. 9lur in fofetn lächelte ihm ba* ©lud , baft er unter

ber v
$eitfd)e be* §errn von Sibcrta* roeniget Schläge al*

2lnbcre betam; bafe er au* bem entfeflieben Tienft in bet

3uderftcberci jebon balb erlöst, juerft al* Voftillon pcttOen*

bet mürbe, bann in ben £»au*bienft feine* §crrn auf ben

Kutfcherbod unb aud) ju mancherlei Jafelbienften gelangte;

baf? ihm mit Iäcr>elnber Verachtung gewährt rourbc, Sefen

unb Schreiben ju lernen, unb nud> fortan noch Tefen unb

fdjreiben ju bürfen, roenn fein 3age*bienft beenbet unb er

in feine arme ,§ütte in ber Mcgertotonie jurüdgefebrt mar.

flur bie gütige aber äufierfte Verachtung erlaubte ihm biefj,

unb er machte ftc ftd) im au*gcbcbntcftcn Stufte ju 9lu£e;

er fieberte ftd) biefelbe burch ba* mit erftaunen*roertbcr

Kraft feftgcbaltenc äuftere Söffen eines bummen
, feigen,

flutmüthig roinfelnben Stlaven, mie mir ihn fafjen , al* bie

\i>eitfche jene* iMeiter* ihm bie ©unbc über bie Stirnc tip.

fliemanb ahnte, baft biefe* armfelige ©efd)öpj fid) foldjc

lirojjc gcfchiditliche , ftaat*roirthfchaftlicbe , theoretifeb mtlitä-

rüdie unb fpradilicbe Vilbung angeeignet hotte» wie f»e «wf

ganj Tomingo nur Wenige befaften. SRiemanb ahnte, mit

wald)' titanifebem £af), mit meld)' glühenbem 5rciheit*brang,

mit welch' großer ©elt= unb Slenfchenliebe, unb mit roelch'

geroaltigem Chrgeij nadi bem (?belfteu unb (Größten bie

l'tol.$e Seele biefe* roinfelnben 'Sllaoen etfüllt mar. ^iemanb
ahnte bie taufenbfachen geheimen Söorte, ©tiefe unb 3fid)en

in ber Urfprad)e be* Tieger*, bie von ihm au* gleichkam

cleltrifd)-magnetifch burd) bie Leihen ber beften unb oetttau-

teften feiner trüber bi* 51t ben femften ©intern ber Unfein

biujudten, überall uerftanben, mit jitternber C^brfnrdit unb

glühenbet Hoffnung aufiiemahtt, weiter gegeben unb mie ju

einer Äettc furchtbar geroaltiger Sßctbinbung oetfehmoljen

nuttben.

^iemanb ahnte bie bämonifcb>, geiftethafte SJlacht, bie

et übet feine unglüdfcligeu !Ötübet gleich *^ex gcfürdjteten

(Gottheit au*übte, aueübte mit feinen vielen Heilmitteln

, für SBunben, Jieber unb Wtft, ausübte mit ber SDJagie

über alle I liiere
,

namentlia) über bie roilbeften ^ferbe, bie

fich jitternb feinem 3Mid unb 6tteid)eln beugten , unb

übet bie roilben $(utbunbe, bie fd)tedlichften ^einbe bet

fteget , bie jut 3lad)tjeit fteigelaffen routben , bie .öütten bet
v
JJeget umfteieten unb jeben jerriffen, ber aunerhalb feiner

•Oütte roat, bie ftch oher roinfelnb oerlrochen oor bem leifen

Ion unb bem funfclnben ^lide louffainf*. Unb roenn er

flacht*, einer Schlange gleich, burch bie Plantagen fchlüpfte,

Dann roie ein .Oirfd) hinfebte über ^inberniffe aller Hxt bis

ju unbelannten , tief verborgenen Sdjlünben unb Sdjluchten,

mo Vertraute l'einer h*»^": wie ff ftd) bann auf bereit

gehaltene Vferbe ftbtoang unb hinflog roie ein <Pfeil vom
Üogen, bin 3U anberen tref verborgenen Orten mit anbe--

ren barrenben Verttauten; ober roie er auch plflldid) unet*
ronrtet, balb ba, balb bort in verfdjroorene Jtreifc trat, roie

ein öeift erfdjeinenb , oft aua) roie ein jä^er Mächet bei nur
leife bämmernbem Verrate ; roie burd) biefj ?llle* ber GHaube
an feine 3aubetfraft bi* ju abgöttifehem (?ntje6en gefteigert

rourbe; roer tonnte ba* benten, roenn er am anbem 9)lor=

gen roieber vor feinem .^errn ftanb al* bl&ber, ftumpfer,

gutmüthig roinfelnber «flaue! ©er tonnte bei einem
iolcben vermulhen, bafj er mit tiefem pipdrologifchem Scharf:
blid, mit bämontfeher Mlugheit unb ©efchmeibigteit foroohl

einen Ih<«l ber Jarbigen, roie bie fanatifd>en ^tieftet unb
fchlauen Tiplomaten Spanien* ftd) bienftbat machte, unb
jenet ungeheueren Atette fte einreihte; baft er mit grofjem
Jelbherrntalent aud) alle frrategifd)en SJerhältniffe überfchaute,

berechnete unb feinen planen anpaßte; baf$ fein ?luge unb
Ohr überall roar, roo e* ju fehen unb ju hören galt. —
0, man verachtete ihn ja fo fehr, bafe man aud) bie roich-

tigften unb geheimften Tinge in feiner 2lnroefenheit verhan^
belle. 3luch tyer machte er ftd) biefe Verachtung grünblich

ju SRube; er fab unb hörte ?llle*, roa* er fehen unb hören
wollte. Unb roenn 9liemanb ihn fat), bann richtete ftd) bet
(leine , abet bteite , mu*tu(5fe unb elaftifdje Körper au* fei:

ner gebeugten unb jufammengelegten .fpaltung fyoa) empor
ju wahrhaft tmponirenber ©ürbe; bann ging über fein

fonft abfehredenb höfeliaV* ®eftd)t , — ben Urtnpu* bc* 3Re=

ger* bi* jum Sleufjerften jeigenb , — oft ein wahrer ©lanj
oon Roheit unb öröfje; bann tonnte fein blöbe* Sluge

bli&en unb leuchten, fo erfchtedenb, fo jaubeihaft bannenb,
wie nur Napoleon'* Suge ba* vermochte. Unb roer mochte

glauben, mit roelchcr ÜHadjt ber roinfelnbc Stlavc reben
tonnte? bafi ihm Toimertöne unb {Jlötenlaute ju ©ebote
ftanben? baf> feinen Sippen tiefe ©ebanfen unb erhabene

SJbeen bei tinblichen 9laturroorten her 3örtlichteit, ^reunb:

fchaft unb Jyreube entquollen? ©er tonnte e* ahnen, bafj

er auf einmal au* feiner Stlavenhüde hfntortrat al* .öelb

unb Webieter , beffen Marne balb burd) Stmerifa unb (5uropa

flog, unb bem erften flonful m Jrantreid), bem erften §eU
ben ber ©elt, ba* £erj mit grimmer ßiferfucht erfüllte?

G* toar am Slbenbe beffelben Jage*, an bem roir Touf--

fnint blutig gepeitfeht unb vor ben .§ufen roilber Stoffe

ftumpffmnig unb bemuth*volt jurücttaumeln fahen: .<jerr

von fiiberta* faft mit feinen übermüthig= rohen ©äften beim

Simonenpunfd) unb Äartenfpiel, unb bie Tichtung erjäblt,

man höbe eben Kba$ brpllige Vieh, ben Äutfchcr", au*j

jpiefen wollen, — ba auf einmal von 91ah unb Sern ein

gröfilich h«ulcnbe* ^attchjen wie oon Jigern unb .^nänen,

bajtoifchcn Ülngfb unb ©ebgefchrei, ©immern unb Stöhnen,

.§ülfc-- unb Verjweiflung*flehen , Jeuerjungen fo weit ba*

*luge reidjt, bonnernbe Äanonen von ben ^»öhen unb au*
ben liefen, bajroifchen tnatternbe* öeroehrfeuer um Jenfter

unb 2t>üren. Gin entte: • Veben erfaßte bie ©efellfchaft

im Saale ; bie %tum wirb aufgeftofwn , — 5leger unb 9?e:

gerfraucn frürjen herein, blutige Veile, Schroerter unb
iDteffer jüdenb unb Viftolen jehroingenb; fte tragen bie Äöpfc

ihrer weiften Treiber unb Sluffeher auf langen Viten, fte

fdtlagcn mit au*gcriffcnen Veinen unb Firmen blutfpri^enbe

Mreifc um ihre truntenen Möpfe. Schon ftürjen fte hin ju

ben jittemben ©eif»en, bie jufammen gebrängt $u einem

Mnduel in ber fernften Gde be* Saale* fnieen, — ba ein

tiefer, mächtiger 5Huf — unb Jouffaint tritt unter bie roilbe

Schaar. Gr trägt ein grüne* Cffijier*tleib mit golbenen

Ircffcn, barüber eine flammenb rothe Sd)ärpc, hohe» ge«

fpomte ©[anstiefeln , eilten .§ut mit roallenbcr ,veber unb

blibenbet 3lgtaffe, ein futje*, bteite* Schroett, einen Told)

unb einen Würtel mit Viftolen. 2Jtächtig unb grofj, mit

bem vollen ©lanj feiner jauberbajten :»lugen tritt er
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Die mordgierigen Sieger freuen bcmuth*ooll ihre Sinne;

<5inige perbeugen fich tief unb lüffen fein Mleib, feine Schärpe

;

"21nbcre finfen uor ihm nieber unb füffen feine golbenen

Sporen.

}lur SBenige bleiben roie gebannt oon 3Rorbgier oor

ben Reiften flehen, bann plöblicb }ifa>enb au*holenb ju

Stofc unb Scblag mit SUleffer unb 5*eil. Stber ein atbleti'

icJber Griff Jouffaint'* jcblcubert fie jurüd; ein ^ölid dm
ibm macht fie jittemb fehweigen; nur ©ner roill fidi nod)

nicht beugen, al* bie ^>ifto(c Xouffaint'* »or feiner Stirne

fiuidt, unb louffamt fprtcht: ... ,uii gab (*ud) mein Wort,

l>aä 3l>* f"i würbet, unb ^br feit>'*. 34 oerfpracb (?ud)

Slle*, roa* hier brinnen .unb ba braufjen ift an Weib unb

^Ibeewertf), an Jhiercn unb ÜJlenfcben, unb wollte nur ben

^vrrn oon fiibertaa unb feine Gemahlin al* mein Gigen:

I thum haben, tyt »erfpraebt mir bieft. 9iun haltet Cutr
SJort roie ich ba« meinige, fonft vernichte id) Cu'd). — Tie
Reiben ba ftnb mein, bie ilnberen (hier ! — Verftebt!" —
Unb fk ueritanben ihn in rafenber Gier. — Tann trat

Jouiiaiut langjnm feierlich vor ju ben Stfeiüen, unb mächtig

rollte fein Ion über ihre gefenllen .Häupter bin: „Cinjältigc

Iboren , bie tt>r wähntet , c* fdilnfe her grof;e Gott ber Oes

rcdjtigfeit unb iHacbe! tflenbe Karren, bie ihr mahntet, in

im* ber ÜJJcnfdjbeit eroige iHerbte morben, in un* bie hcilU

gen Gefepe ber Freiheit 5U lobe martem 31t föunen! Slb=

fdjeuliebe Sllaucn eure* Golbe*, eure* .^odunutb*, eurer

ftabfucht! fjeige, tüdifdie 2DJenfd)enjd)läd)ter ! gerächt liebet,

hirnlofe* Getbier, bie ihr eure* roeifsen ".Blute* grohe Gaben
nur bnju pcrrocnbetct , immer neue IHartcrn für un* ju

erfmnen, unfere feiber roie unfere Seelen |U wrrberben.

2it Hui(*tt t«i .£i<tth ton tifctrO*.

trurc etunbe ift gelommen ! ihr jeib verloren, gan} verloren,

fo weit ber Sinn bc* fchwarjen 2Jlannc* reidjt!" — (5t

roanbte fich ab oon ben bäuberingenben , vcrjweiflungsooll

jammentben sBeifien, beutete auf .§errn unb Arau oon $'\-

berta* unb fpracb ju jwei bet näd)ftcn unb ihm wohl »er:

trauteften Sieger : „Tie ba binbet unb führt fte ftdtct bahin,

ujo ihr wiftl. OTit eurem ?ebcn fteht ihr für fie ein." Tann
laut w ben llcbrigen: „iHcjpeltirt mein Cigentbum roie id)

bu« tfure. Sie fmb mein unb ich roerbc fic richten; ich!"

Gr roanbte fich \u ben Gebunbencn unb fpracb rafefj unb

leife: ,^ch roerbe Sie retten, boch um ba* ju lönnen, muf.

ich Sie al* fdbwere Gefangene behanbeln, vertrauen Sie mir."

— Sie roinften ftumm, unb er fdjritt ben Gefangenen nor=

aui. — 4klb raud)ten prnffelnbe Jlammcnfüulcn über ben

Seichen ber Gäfte, halb roor bie roeite, lofthnre Plantage

I eine öbe, bampfenbe fläche, bebedt mit Schutt unb Krüm-
mern unb vertonten Gebeinen. — Unb fo ging c* weiter

unb weiter, — flammen-- unb ^lutftröme rollten hin burd;

I ben herrlichen Garten Süeftinbien*. Wa* noch flüchten tonnte

flüchtete in bie wenigen Stäbte, oor allen in bie Mapftabt,

unb hier roar e* benn, roo nach bem erften jähen Schredeii

unb Sntfeten bie 2SJuth aller Parteien neu unb nod) jüreh=

terlidier entbrannte, bie alte Verachtung gegen bie Sd)roar=

I jen nod) böhnifcher rourbe, unb Meiner glauben wollte, baf,

bie elcnbcn Stlaocn e* roagen würben, nur barnn benfcit

tönnteu, ihren Süifftanb fort^ufepen unb bie Stäbte, wohl

gar bie .Wapftabt fclbft, anjugreifen. ^n biefem Otauten

beging man an ben hier mobnenben 5legern bie thicrifcblter.

j
Graufamfeiten unb SDlorbtb/tten, in biefem Glauben ^erfleifd:

, ten bie ^arteten fich unter einauber, bi* ba* 3.
! erberl»im über
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S)ie ^lluftrirtc ätfelt.

fic Sitte ^weinbrndj, unb ba* mächtige Hcgerbccr butcb bie

jerftörte flapftabt jog. SMc übergeben nun bie lange, bhu

ti^e 3eit ber mannigfachen unb fcbredliefen Äämpfe, bie

(r'bbc unb Ttful be* Siege* für bie Heger , wir Betfolgen

aud) nid)t Soufiaint'* cmjelne« ©irren unb Staffen ; e* tft

fd)on genugfam porgejeiebnet in bem erjagten jroeiten iDio*

ment au* feinem 8eben. doch auch, in biefer jroeiten Hc=

riobe feine* ©irlen* unb Scharfen«, ba* jule&t ihn bin 1

führte IN jenem großen Momente, übernahm et nid)t gleich

eine ctfte Stelle; et überliefe ba* W«neralfommanbo bem

wilben, Icibeiijcbajllicb ebrgeijigen Jean ,>anc,ai*, bie We=

ncralC'ftcUen unb ba* Jtommanbo ber notbroenbigen Wrau*

famteiten an dejfatine* unb Gbriitopb. Slber er allein mar

bie grofsc Seele be* Wnnjen; fein Sluge, fein Start unb

jeinc Jbat mar überall; oon ibm allein ging eine ftaunen*--

roertb« di*jiplin au* bureb alle Iruppen, Drbnung, Strbeit

unb Spatjamfeit butcb fein i-o'.f ; er allein blatte alle ,}abm

Der Hctbinbungcn, ber Hartcien, bet biplomatifcben Herbanb*

hingen in feinet £anb. Unb et benübte Stile; et täujebte

ÜÜe; et ftteifte ab, ma* er nicht mein; brauchte; er Per=

r.icbtetc, roa« entgegen ftanb feinem einjigen, großen 3»cle

:

j-in Holt 5U befreien ganj unb gar, fein Holl ju Sitte unb

Htlbung, jum Wcfeö unb jur Jreibeit $u erjieben, unb e*

bnnn betrieben ju laffen auf bem Hoben, ber ibm gehöre.

Unb je mehr Haum unb Wcmalt für fich unb fein Holl auf

biefem Hoben er gewonnen, befto tübner unb gröfecr ttat

et auf, befto mebt ftteifte et ab, toa* itjn banb unb bemmte;

fo brüngte et bie farbigen bin bi* über ihre fernften Wren=

,;en ; fo fenbete et bic willtürlid>en unb fcbwacbcii Wencrale

unb Äommiffäte Jyranlrcid)« jurüd; fo feblug et bie Spa*

niet; fo beilegte et ba* ftolje Gnglanb, ubergab er bie

Scblüffel ber oon il>m eroberten fteftung bem bantbaren Her*

tretcr ^anfreidi* , ber im 'Hamen ber Ncpublit bie eroige

,vreibeit aller Heger feft unb tlar oerfünbet t^attc. Unb fo

wollte er benn lieber ber echte Sobn ber iHepublit, ber erfte

fdjmarje tfranjofe unb bet etfte freie Hürgcr domingo«, al*

untet Gnglanb* Schuft bet Äönig biejet ^nfel fei".

Slber oon nun an geben mit febon jenem britten SKo=

mente feine* fieben* entgegen.

&: roat nicht Mönig; abet in Hort au Hrince hielt et

föniglicben .v>of mit töniglicbcr ©ürbe , unb roenn aud) böcbft

einfach für fich jclbft unb in feiner dufteren (Jrfcbcinung , fo

bod) unter töniglicbem Wlanj unb Meid)tbum. Slber mit

mebt al* löniglicbem Sinn pflegte et ebenjo Munft unb

Schönheit, Webanfcn unb ©iifenfdjaft , roie Sitte unb lu=

genb, Werecbtiglcit unb SBabrbcit. ©ie fonft roar er audi

jefet allüberall mit Hlid unb ©ort, mit Hatb unb Ibat,

mit Stnieuem unb Heieben , mit eiferner Strenge unb furcbt=

baren Strafen. Unb ba* Stile« nur für jene* eine grofee

Siel! — doch biefe gewaltige Stufgabc, fo glaubte er,

tonne nur bann polllommen gelöst unb bauernb begrün

bet werben, 1) wenn er feine Heger ganj unb gar befreie

uon jebem anbeten beberrfebenben (rinfluft, alio auch oon

Aranhreicb ; ü) wenn feinen Hegern ein Wcfcfc gegeben loerbe,

ba* einjig au* bem Holle unb ein}ig jür biefe* felbft gehaltet

werbe, unb bafe er, ber Sdjöpfer biefe* Holte*, »or illlem

baju berufen fei, biefe* Wefefc ju geben; H) baf, biefe*

%ffb aud) nod) lange oerroaltet werben müffe einjig unb
allein oon il)m unb feinem Weifte, unb baj?, beoor fein

alternbe* ?eben enbe, er denjenigen ju feinem Hadifolger

ernennen müffe, bet am meiften oon 3lUen in feinem Weifte

pitmirfe. Die durebfübrung biefer brei Hot^wenbigleiten
itmr ibm bie jweite grofee Aufgabe feine* Seben* ; fie wutbe
ihm bittirt uon feinet grofien Siebe ju feinem Holte unb jur

rmi&cit, uon bem göttlicb tüb^nen Weifte feiner Wröfte unb
uon — bem i«enid)lid)en feine* (?brgeije*. — Unb fie

würbe ib> bie ?ld)ille*^erfe für bie Tcimonen , bie allemig

bie 3lu*erwäb.ltcn bet SRcnftfeit Perfolgen. — 2öic fein

fteigenber Harne bae .^erj be« erften .Monful* mit grimmet
(5iferfud)t erfüllt h>aUe, fo warf aud) beffen \et}t fd)on bie

ÜiJelt burebfttömenbet Harne pfrje^renbe* Reitet in feine

ftolje Seele; fo mat er jwat menfdjlid) fdjroadj genug, be»5

angeftnunten gelben 31tt unb ©efen in mandjen "3ügen
nad>$uaf)men, abet aud) b^elbenlüdn genug, ju benfen, bofe

il»m geboten fei, mit bem gewaltigen 3Jtanne fid) ju meffen,

baft ibm geboten fei , nbjufdjüttcln unb ju bredjen bie eifernf

(anb , bie ber tprannifdje ,^elb gegen bie 5reib>it Tomtn»
go* febon au*geftredt Ijnttc , womit er Touffaint** grofeed

^iel unb SiMrten ju pernidjten brobte.

Unb bet ganje Hlan «wa^ ju biefer jroeiten Stufgab;

ftanb fd)on fettig oot if»m, ebc baoon nod) irgenb 3c=

manb eine ?lbnung batte, unb mit bet ganjen Herfd)la=

genb^eit, 3lu*bauer unb Alraft feine-3 früberen ©irfen« bc=

reitete er Alle* $nr 3luefübning oor. — 3«fillofe Xtani-
porte an 5Saffen , Hulwr unb Hlei , an Lebensmitteln aller

3trt lamen in*gebeim b^erbei uon Sarnau i

, (fnglanb unb
Stmerila; ungeljeure Sd)ä^e an Wölb unb Silber tarnen au*
bem ^murn be* Sanbe*, unb ba* Stile* mürbe in buntlen

Hädjten gebeimnipooll binflffd)afft ju ben tiefoerborgenen

Scblud)ten unb Seblünben , roo ber Kutfcber be* .yerrn uon
Siberta* feine getreuen Heifdjwornen jur Had)tjeit gefunben

batte; alle feften Hlä|* würben nod) reidjer perprouiantirt,

nod) ftärter befeftigt unb mit ben Wetreueften befebt. Tann
fd)uf er neue Strafen, Hrüden unb dämme, grünbete

SHartte unb Neffen, unb Ijob bie Hobentultur unb 3nbufttie

ju petbältnißmdjtig etftaunlicbet itöbe. — 2*od) ba* Wanje
toat nut eine einjige ÜRafcbine : jwat gegenübet ben 3ln=

fangen feine* fo lange an i'eib unb Seele tbierifdj gemalte'

nen Holle* nid)t anber* möglid), unb bie 2Rafd)ine and)

geridjtet unb .geleitet oon ftaunen*mertber 3Bei*t)eit, aber

bod) immet nut eine 3)tafd)ine.

Hun abet wollte et betfelben ein felbftftänbige* Tafetn,

ben eigentlid) jd)öpferifdKn Sebcn*obcm ber «rreibeit, unb
1 eine* au« bem Weift unb Befa feine* Holte* b<n)orgeben>

ben Wefe^e* geben. Gr tbat ben erften 3d)ritt feiner jtoti'

ten großen Aufgabe: er gab Tomingo eine mit bet weife*

ften Uffiftd)t gejtaltete , felbftftänbigc Hetfaffung, unbetüm<

mett um 5rantreid). C*t tbat ben jmeiten Sdjritt unb liefe

fid) auf bie Tauet feine* Veben« jum etften Hräübentcn Do-
mingo* ernennen; liefe fid) ba* Hed)t jufpreeben, feinen

Hacbfolgcr felbft ju wählen. Tamit war benn ber britte

schritt eigentlich «ud) fdjon gethan ; wenigften* nut bic nahe

(tegenbe Monfequenj bet fchon gethanen. — Staunenb unb
bewunbetnb

, abgöttifd) liebenb unb in Wtauien jitternb

jaudtjte fein Holt ihm ju, inährenb einige feiner eiferfüd =

tigeu unb ncibifd>en Führer ihm Hache fdbwuren. 3(ud) bi:

oerftünbigften unb ruhigften bet ,~vatbigen unb bie uon ihm

jurüdberufenen Mreolen unb Europäer, felbft mehrere ber

franjöfifd)en itommipre beugten fid) ihm, bemunbetten, ja

perehrten ihn unb fahen ein, bafe er allein e* fei, ber biet

bertfeben tönne, unb bafe er ebenfo erfahren unb gut al*

grofe unb furchtbar btnfche. Slber in uielen biefer H«Ttf«fn

belebte fid) auf* Heue unb nod) heftiget ber alte £afe unb

mit ihm bie Hoffnung auf Atanttcicb* Zürnen unb Strafen.

Unb mieber oerbanben ftd) jn biefem .fjafe unb ^offen bie
*

alten Jeinbe, in ihrer ÜJtitte jene eiferfüchtigen unb neibifdjer

Scbmarjen; unb wieber berechnete babei ein
c>ber ben 3tu:

genblid, wo et bie Hnbeten mit £ülfe Jranlreid)* petnieb»

ten lönnte. — Unb SlUc hatten pon ihm , „bem grofeen

Sauberer", wie ba* Holl ihn nannte, „bem 3d)laueften ber

Schlauen', wie fie felbft ihn nannten, Horfidjt unb Sd)tau<

beit gelernt ; piclleicbt auch war er fichcter, fotglofet geroor=

ben im Wefiihle fetner 2Racbt. Äurj, er, ber Stile getäufebt

hatte, rourbe nun uon Hielen getäufcht, unb nur bie entfei»

liehe Stngft uor bem furchtbaren tiefe ben H.rratb nod)

nicht in feine Höhe tommen; erft mit bem (rintteffen oon

iytantttid)« geroattiger SWacht roagte et fid) näher bem He»

bräuten.

Stm 30. Januar 1801 tag anÄapSamana eine Jftofte

oon fecbsunboierjig glänjenben, mädjtigen Ärieg*fd)tffer,

unb fünfunbjroanjig taufenb 3Jlann bet roeltberühmten Ärie»

|
get be« erften itonful* au* 3talien unb Stegppten foüfcn
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gegen bcn abtrünnigen Cbergeneral Domingo« gelanbet

mittun. Napoleon'* Schwager, ber Wemahl feiner ebenfo

jtMmat ali ftoljcn unb bcrrfdifüditio.i-n Scbmefter Bauline,

ber Obergeneral l'eclcrc, tommanbirte bic gewaltige Grpe*

bition. (ihr bot in ber einen £anb alle* ®olb unb nße

QAter, alle (rh«n unb Würben, bie Jouffaint »erlange,

nvnn er roiebet ein getreuer Bürger Jyrantreich* wer-

ben, wenn er Tomtngo wieber unter ftrantreieb* alleinige

\VTrfcfcajt ftelfen wolle; in ber anbern .§anb lag eine Bro*

tlamation an Tomingo, worin louffaint nl* nbfebeulieber

Berrätber gebranbraarft , bie %n\el jum Slbfall uon ihm

aufgeforbert, unb ihr im ©eigerungsfall mit Blei unb Stahl,

mit* Strang unb Jyeuer gebrob,t würbe. Stber Soufiaint

fcbwanltc nid)t mehr, wenn er aud) einen Mugcnblid barüber

naebbadtte, ob er wohl ein Recht -baju habe, bie taum gc«

rettete ^nfel, fein laum gerettete* Boll nod) einmal einem

jd>redlid)en Äampfe prci*jugcbcn ; aber eben bie tDranuijd)e

Strenge, bie Napoleon jeigte, ba* febon laut crjcballeube

blutgierige ;\aud)jen ber ©eifjen, ihre febon frech hcruortTe=

tenbe Igrnnnei gegen unbefd)üftte 9tfg<t , ba* neue, gefähr--

litfK ftcranbrängen ber farbigen: ba* 3llle* jagte ihm nur

alljubeutlith , bafj fein ganje* reiche* ©irten uerloren fei,

wenn er fein Boll jeftt oerlaffe , wenn er bcn Mampf nidjt

wage. Unb überjdjaute er feine Macht — wahrlich, fo

burfte er ihn wagen! — Unb er wagte it)n. — JVreilidj

um einen fürchterlichen Brei*: 3lm 4. Januar erfebien bie

Kriegsflotte Jranireicb* oor ber Mapftabt unb eröffnete auf

biefclbe ein ungeheures <?cuer. galten tonnte fid> bie ?e-

ftung rttdjt; aber fie follte and) nidjt bem <ycr.be überant-

wortet werben al* fixerer unb woblocrforgter (Sentralpunft

für bat Mampf im Innern felbft. So war c* benn ein

graufenbafter Moment, al* ber Mnnonenbonncr be» nngrcii

fenben fainbe* bem .Krachen ber angelegten Minen unter

ben ,ttftung*werlcn, bem Tonner ber aiifflicgenbcn Buluer:

magajine, ben flammen be* Slrfenal* unb ber B™oiant=

gebäube begegnete. Ter franjöüfcbe Cbergeneral 50g halb

barauf nid>t in eine befeftigte, reiche Stabt ein, fonbern

bureb eine rauebenbe Cebe bin. Tie Olegertruppen Ratten

ftcb inbeiH'n in bie Mornen , auf bie .ftöben unb in bie Zw
fen be* Sanbc* jurüdgejogen , überall bie febwerfte Berwü=

ftung Innterlaffenb , bamit ber naebtommenbe fainb nicht

Cbbadj unb Rahrung finbe. Unb bort erft, auf bem
eigentlichen Terrain be* Regerheere* , follte ber ftaupt'

tampf gefchjagen, von bort au* follte ber Aeinb von allen

Seiten umringt unb oerntebtet werben. Tie aufcerorbent;

lieben Schäle an ©offen, ^rooinnt unb Weib, bie Touffnint

früber bort oertb^eilt ^atte, reiften für lange 3ctt, unb ba$

"Soll wie ba* .^eer ber Sieger fdjmuren i^rem ©ebieter

Ireue biä jum Tobe. Ter fran jöfifdi: Dbergeneral erlannte

bat 3Hif)lid>e, ja Wefäljrlid)e feiner £'age. >>ier fonnte nur

ber
xiWratb helfen unb biefer (am ibm, wie oben ange=

beutet, bereitwilligft entgegen. 31u<f> wirtte ber allge=

wältige 3lamc beö grofu'n Monfulo, oa<? &rfd>einen feiner

weltbenibmten Ärieger au* Italien unb 3legnpten, bie :Hn=

:rk->enlH'it feined Sdjmager'S unb feiner bejaubernben 3diwe=

üer bebcutungdooll mit. Sllle Münfte ber 3d)meidjelei , ber

glän^enbften ^erfpredjungen , be-j orrfÄroenberiicb ausgefrreu-

ten ©elbe<, fowie ber Slufreijung fanatifdjer Sepublilaner

gegen ben itreng berrfd)enben Webieter würben nngemenbet.

>tur3, ber (Gewaltige, Wefürdjtete unb (beliebte fab fiaj im=

met bitbter uiib bia)ter oon 3Jerratb umfponnen, fa^ immer
mebr fid) oerlafien, »erlaffcn oon feinen getreueften Ocw«
ralen unb Cberften, bie mit bem Aeinbc (apitulirten , bem-

felben einen ^.Maö nad) bem anbern übergaben, julebt mit

ganzen .ilegimentern 311 ibm übergingen. Ta fdjmanb 2ouf--

faint * lebte Hoffnung. t*-S wäre ^jabnünn, e* wäre iUoxb

an feinen lebten Regimentern, i)lorö an feinem ^olte gerne

fen, wenn er audj je^t nod) bcn Mampf bälte fortführen

wollen, (rr nahm am H. *Wni lsol ben bargebotenen

»Trieben an, bod) ftblug er alle ibm bafür gebotenen Giften,

Würben unb 9?eidjthümer au* ; er liefj nur Ginee feierlid)

ftd; fdmwren : OJercdjtigfeit unb Freiheit für fein Holl. Unb
Veclerc febwor ei ihm feierlid) ju. — Gr umarmte ihn
järtlid) unb ehrerbietig, alü Touffaint lam, um mit ihm
©ort gegen ©ort ju taufeben; er banfte ihm im Flamen
iyranfreich* unb be* erften Monfula ; er gab ihm im tarnen
Leiber bie höd)ft«n Ghrennamen, unb felbft Napoleon'? ftol^e

3a)wefter überhäufte ihn mit ehrerbietigen SdjmeidKleien.

Touffaint naljm ba« Sllle* mit ernftem 3d)weigen hin, bann
ucrabfdjiebete er ftd) in tieffter (*rid)üttcrung oon feinen

Truppen. Tod) biefer Jlbfdtieb würbe eher bie ,«ier eine*

grofKn 3iege* ; fein Ritt ju feiner ^flan-,ung im fd)önen

ftillen Ihale oon (5wcrn würbe weit eher ber Triuvpij
eine* he«wkh"nben Sieger*, ali ber Rüdtritt unb Heimgang
einer gefallenen ßröfie, eine* oerrnthenen unb beftegten

.gelben. Selbft 9>iele oon benen, bie nod) geftern ikrwün:
fd)ungen auf if»n häuften, fahen ihn je^t mit bewunbernber

Ibeilnahme bahinjiehen, ja aua) unter ben ^errätbem
'

Köpften traurige unb reuige §erjen. .fpatte Seclerc nun
jd)on bei feiner Umarmung Touffaint'« bie gerreue Turcb=

fübrung oon Rapoleon'* Befehl, ben übermütigen Rebellen

um leben ^rei* nad) ,>anlreid) jn bringen, im Weifte er--

wogen, fo erfd)ien ihm bief» nad) foldjen Triumphen Touf=

faint'*, nad) fola)en Q^eweifen ber unbefajreibbaren morali=

fdjcn iliia.!-:
, bie berfelbe nod) immer auf bie Struppen unb

ba* twlt ausübte, um fo nothwenbiger, unb um fo rafd)er

nothwenbig. — ©äbjenb alfo Touffaint auf feiner ilfW
jung im Mreife ber Seinen, im Umgang ber Äuuft unb

©iffenfdjaft , in ber pflege unb Grjiehung feiner ?lrbetter

unb in weithin reiebenbem ©irten für bie weitere SBilbung

unb Crbmtng ber benachbarten Hreife thätig war, währenb
er mit jornigem Sdjmerj ©ad)t h'elt über alle neuen Ungc=

rea)tigteiten unb Tyranneien, bie fielen feine* Söolle* wiber«

fuhren, währenb er bei jebem foldjen Vorfalle bem franjö=

fifdjen Öenernlc fd)rieb unb an fein feierliche* 3krfpredien

erinnerte : mährenbbem würben alle Vorbereitungen ju einem

abfd)eulid)en Verrathc gemadjt. Unb gerabe eben jene

Schreiben im ,"\ntereffe feine* 5Bolfc* würben jur 31u*fühs

nmg be* nid)t*würbigften ^lanc* benubt. vJ)lan wufjtc ihn

nah unb fern bewacht uon jweihunbert Reitern feiner früheren

groficn üeibgarbe; man wufite ihn befdiüpt burcli circa tau=

fenb Arbeiter, bie in einer Stunbe fid) um ihn uerfammeln

lonnten; man wufite aber auch, baft er bem Ruie ju einer

.«cfprechung über ba* ©obl unb ©ehe feine* Volle* unter

allen Umftänben, ju jeber 3f i* l|«b an jebem Crte nadv

tommen werbe. Unb ,^u einer foldten Vefpredjung lub

nun Weneral Vrunet im Ramen l'eclerc'* ihn ein. Veibe

feilten fid) auf halbem ©ege entgegenlommen ; jwiichen St.

Marl unb bem Rieden (rwern, auf einer walbigen "/Inhöhe.

^nbefien würben 511 St. l'lnrc brei franjöfi)d)e Vataillon'.-

jur Raditjeit au*gefdiifft unb ring* umher geheim oertbeilt.

Tie fransöftfdje Vcfa^uug im fetten Cnoerp ftanb marftb=

bereit unb hatte Vefehl , in angemeffener Entfernung bem

©ege be* fommenben 2ouffaint ju folgen. Unb Jouffaint

fam, wertrauenb jwar bem Ehrenwort eine* iraniöftfdien

(General*, aber bod) wohl bewaffnet unb oon fünfunbjwan--

•>ig Mann feiner ©arbe begleitet. Vrunet erfchien mit fünf'

unbjwanjig Cffijieren, um, wie er fagte, burch fold)'

reid;e unb oornehme Begleitung ben grofjen öeneral nad)

©ürbe ju ehren, ©ährenb bie beiben Öenerale nun allein

mit einanber umher gingen eifrig fprcehenb, würbe auf

bem Rajen ein irrübjtücf für alle 3lnwefcnbcn bereitet. 31ud>

iouffaint'* fünfunbjwanjig Mann follten baran Theil neh=

men ; fie mufjten ju biefem 3«t>ede ihre ©äffen ablegen unb

in einem Mreife aujftellen, währenb iörunet'* Begleiter al*

Cfftjiere ihre ©äffen bei fith behielten. Run ein ©int, ein

3d)uf? — bie jufamineugcftellten ©äffen ber Scbmarjen

würben umgeworfen, Brunei'* oerftedte Solbaten ftürjten

herlH-i, auf bie Sdjwarjen ju, fie umringenb, nieberfchla-

genb, in bie Flucht fprcngenb, währenb bie Cfnjicre auf

loujfaint lo*ftürjten unb ihm feinen rafd) gejogenen Tegen,

wie feine Biftolen entwanben. Run trat ©eneral Brunet
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oor unb nnnntc ihn int dornen bes" erften ÄonfuI« feinen

(befangenen. Turcb JouffaiM'* fdjroarje ÜL'angen fdjofi baä

SRoth. ber Sdjam, bet Sajam, baf, er, ber ftlügfte ber

Klugen, bennod) überliftet fei, roenn aud) auf Mofteu ber

G|re uon Jjranfreiebsi erftent Äonful, oon jebem franjöfifcben

CfRjier. Tann fragte er lief beroegt nad) 3ßeib unb Äin=

bern. 3Ran beruhigte ihn über ihr Sdndfal, unb er fragte

:

„3Öae Gaben Sie mit mir oor?* — „Sie roerben fofort als

(befangener nad) granfreid) gebradjt." — Gr judte jufam«

men; bann bob fid) feine SBruft unter tiefem Scitfjen mäa>
tig empor. Gr ging einige Slugenblidc auf unb ab; bann

Wieb er fteljen unb fprad) mit tiefer, ernftcr 9h»f>e, bod) bei

furdjtbar mddjtigem Olanj feiner 2lugen : „Siefer Jag roirb

Tomingo balb auf emig oon Srantreid) trennen. Ter ®ott

ber 0ered>tigleü unb Jfreiljeit mirb i()n fdjredlid) rädjen unb

roirb mein SSolt frei madjen für immerbar! — ^bjr fübrt
mid) fort, aber mein ®ott bleibt hier, kleine Saat roirb

reifen. SBeim ero'aen £errn aller Sonnen: id> Ijabe nicht

umfonft gelebt.* — 9iun fdjritt er rubjg ba&in, unb in bü»
fterer, un&eimlidjer Stille folgten ib,m feine SBefteget nad).

Salb fchioamm ba3 Sdiiff mit bem (befangenen auf bem
Cjcan. SBalb braa)tc e3 ifm nai) ftranfreid). — SBir fe^en

ihn roieber auf £ort 2u>ui ju SJefancon, roic roir ilm fdjon

faben im SBilbe jeneä britten SRomenteS au» feinem Seben.

Tie ©efebidjtc roeif?, roie furchtbar roab,r feine propbe=

tifeben Sorte in Erfüllung gingen, fdron ba, als er auf
5ort ^our bem ?obe entgegenfdwtadjtetc. ^m Slpril 1803
ftreute ber JrüMing bie erften diäten auf fein ®rab; balb
barauf unterlag bad ftol^e Jranfreid) für immer bem roieber

aufgeftanbenen Siegeroolle. Touffaint'S Weift tampfte mit

itt SttawnauiftMib auj Zt. Zcmu\,\c.

ilnn, unb baS au* feiner Saat emporgeroadifcne neue We«

fdiledjt feiert nod) bis jur Stunbe ben Tanten JoufiaintV,

ali ben tarnen feine* Befreier*, feines Sdjöpjer*.

öulturbilbtr ouß ber Sdjajcij.

Sic g>ofpi}ien.

Seit

Jlnguft Jcierabettb.

Turd) bie menfcbenfreunblidie
, llöfterlid>c Verberge ber

fiöd>ftcn menfcbliäxn Sobnung iit Guropa, in ben unroirtb*

baren GisgefUben bei? großen St. ^rrnharbsbergee- , tft ber

lJiame „.öofpij'
1

roeltbefannt geworben; mit ibm bie Silber

ber rettenben Äloftcrgciftlidjen unb iljrer gefdjeibten unb

pflidjtgetreuen #unbe. 2Sir finben aber biefe fegensoollc

Slnflalt roabrbaft ebriftlicbcr, fo*mopolittfd»er iÖruberlicbe

n idit nur auf bem grofkn Sernljarb
, fonbern aud) auf an:

bern Sllpenübcrgängen ber Sduoeij, unb jroar in boppeltcr

'Axt. $n ber Sikftfdjroeij finben roir al-/ ^ofpijieu bie großen

iPtönd)*ll öfter auf bem Simplon unb bem grofxn unb (leinen

Scrnljarb. obre (brfinbuug reiebt in's hohe ältrrtbum bin:

auf unb fte roerben oon ^(uguftincr Gborberren beroobnt.

Saut ben Slnnalen ber Wfchöfc oon Saufanne foll fdjon

Marl ber Wrofee 832 ein $ofpij auf bem großen St. s
lkrn--

Iwrbsberg errichtet b,aben. Taiiilbe rourbe fobann im Jlalir

002 bura) ben beiligcn iöernharb oon ÜWrntbon, ben Spröfe:

ling einer ber ebelften faoonifd)en Familien, in bas jepige

J
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Ml öfter umocroanbclt. fliw iraal mürbe baffclbc burd) Aeucrf

=

brünftr in {einer OMclfd)creinfamicit jerftört, unb biifiie babei

Ii in- Urhtnbcn unb Jlrdmv ritu Tic jcfyicicu umfanarcidttit

Webäubc flammen aui- htm fednebnten oinrhiinbcrt, unb

ftnb burdi jirooli (iborherrrn unb eine 'Jduabl bienerfber

Wrftber, bic roeltbctannten unb berühmten ?.RarTPiiicrj , bc

>
l

- ^1

rvobnt. eie bieten .§crbera,e für fiebenjia, unb aditjia , im

^lotbjaU fogar mit dinjdminfuna, für bic boppcltc ilnjalil

ven fremben Seifenben. Ulu-nn man von il'loTtinndj au-i

64.

ben flrofeen ct. IVrnlwrb beftcutf, fo cneidit man b,od)

über ben legten c puren von SJal'öregion unb Wcftrüpp eine

obe mit Schnee unb 6Ü umflarrte, von ctciutrümmcni bc»
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bedte Vergebene, iuo inbeiien blübcnbc Sd)neeglöcflein unb

:>((pcnrö*cbcn bic 3äumc be* IMabe* unb ber ©letfcber

fehmüden. 3i«eitcr (limmt ber 2£cg, wenn er bie .öoebebene

pcrlafSen bat, burd) eint tiefe $el*fpalte wieber empor. $n

berielben brobt bem cinfamen "Sauberer burd) Vaioincnfturjc

unb Scbnccftürmc bie meine Wefabr. >>ier wohnt sunädift

bet größten Wefabr aud) bie näehfte Äjülfe. 3n 3n>ei au*

rohen Steinen aufgcfdiicbtetcn Kütten wohnen nämlich hier

al* erfte Station *be* mcnjcbcnjrcuiiblicbeit #ofpi3e* twei

'JJlÄncbe mit it^ren .ounben, um jeben Stuflcnblid im naO

ber
v
Jtotb mit ihren vunben jur l'eben*rcttung bebrohter

SMcufchcn bereit ju [ein. Eine rjalbe Stunbe weiter auf ber

tyißböhc, 7546 Mi über bem üJleer, fleht bann ba* folib

gebaute ftattlidic Mloflcr. 3m b^eibnifdjen ?lltertbum ftanb

roeftlid) oon bemfelben auf ber, „ Jupiter ^tMan" genannten

(leinen Ebene ein oon ben Ureinwohnern be* 3Halli* bem

(Hotte ^enninu* geweihter Icmpcl, an heften Stelle fpäter

bic JRömer einen '^upitertempel errichteten. Tcnfclben liefe

fobann ber chriftlid)c Mayer Monftantin roieber abbrechen utib

bafür eine chfift liebe Mopellc erbauen, bie bei ben Einbrüchen

ber Barbaren roieber oeridnonnb. Ta* Äloftcrgcbäube foll

genau ba fielen, roo cinft bie alte Mapelle geftanben hat.

*Vbcr ber jelm W oierjehn Mloftcrgciftlidien bat jwei ber

geroaltigeu bembarbiner A)unbc, eine eigene, febr (luge

Poggenort, bie Jag unb 9kcht uncrmüblid) berumftreifen, um
oenrrte, ober im Schnee ober in ?aroinenftür3en oerunglüdtc

äöanberer aufiufucbcn. Sobalb fic einen Solaren gefunben,

}o geben fi< e* ihrem ^errn burd) laute* Vellen funb, welche*

in biefer
V
-Berge*cinfam(eit über eine Stunbc roeit oernommen

roirb. 2l>äbrenb ber .frerr herbeieilt, ift ber treue .vmub

unabläjftg mit Scharren eifrig bemüht, ben lebenbig 3Jegra=

benen ju erretten. ®er immer be* 3?egc* über ben Vcrg=

paß jiebt, weß Staube*, Volle*, ©lauben* er aud) immer

fei, ber ftnbet in bem .§>ofpij ftet* einen freunblicben

Empfang, unb ungefragt unb unerbeten für fid) unb feine

Shiere Erquidung unb ein Untertommen. 2llle Lebensmittel,

foroie ba* benötigte .^olj muffen ftunbenroeit unten oon

ben fdjroeijeriicben unb ttalienifd)en Ortfcbaften binaufgefchlcppt

werben, unb ba ba« Mloftcr im hinter unb bei fchlecbter

Witterung, in Scbueeftürmen, oft wochenlang oon aller ©es

meinfamteit mit ber übrigen Tskli abgefd)loffen ift, fo muß
c* ftet* auf große Vorräthe bcbad)t fein. Sejablung roirb

feine ocrlangt. Viele jieben roeiter, obne Etwa* ju geben,

ja mitunter felbft febmußige SReidy. wäbrcnb änbere bantbar

auf JhVdwung armer SiJanbercr ben jroanjigfacben betrag

be* ©enoffenen 3urüdlaffen, unb baburd) 3U bem eblcn

^roede ber Stiftung ifjr Sdterflcin beitragen. Ohne fomit

über geficberte Eintunjtc uerfügen ju (innen, haben bie ehr=

roürbigen SPätcr auf bem großen 'Pernlurb feit 3«^hunberten

ben Sinnen, bic ihr Slinl befuchen, mit uollen Jpänben ge=

fpenbet, aber nie fmb babei ibre .^ülfäquellen erfdjöpft roor=

ben. lieber Hnlömmling roirb freunblid) burd) einen ttloftcr:

bruber empfangen, unb je nach feinem Stanbe entroeber

in'e JHefettorium , ober in bie für SReifenbe ber armem
5?ol(etlaffen neben ber Mücbe befinbliche Waftftube geführt.

Öier roirb ber ©aft beroirtbet. 3ft gerabe Gffcn*5eit, fo

fpei*t ber /vrembe ber gebil beten Stänbe mit ben (Sborberrcn.

Ter ilrme, ber bic ©aftfreunbfebaft unentgelblid) in Slnfprud)

nehmen mufs ,. crfjält fräftige Suppe , Jleifd) , SÖrob unb ein

fleine>j (
v>la* ^ranntroein jur Stärtung auf bic SBcitcrrcifc.

3i?eiblicbe (»Säfte roerben in bem neben bem A^ofpij befind

lieben ((einen /h:auenhaufe „.Ootel bc St. 2oui#* beherbergt.

Tie SWöncbe fmb roiffenfd)aftlid) gebilbete "Vriefter, Teutfche,

jvranjofen unb Italiener. Aranjöfiicti ift auf bem großen

St.
v
i*ernharb, roie in ben jroei anbern Mloftcrbofpiu'en, auf

bem (leinen ^ernharb unb bem Simplon, bic S&rfcbr«'

fpradje. Tiefe fmb mit bem Grftern alt iKuttcrbau* affiliirt

unb in gemeinsamem QkrmögenSoerbanb. Tie 3flM otr

Meifcnbcn über ben gTofjen Scrnbarb^berg roirb jä^irlid) auf

15,000 g»fd)ä$t, berjenigen über ben Simplon auf 10,000

bi* 13,000, unb cnblicb jener über ben (leinen »ernharb

' auf fnft cbenrooicl. Cnn.* L'igent^ümlidjfeit in übmafdjenber
SlVije ift auf bem großen ^ernharb ba* roeltbe(annte fo=

genaimle Tobtcnhau-j. ber großen .^alle eine* abgefon--

berten Webäube-J roerben hier bie erftarrten i'eicben ber in
ben i'aroinen unb Sdjnceftürmen Umgcfommencn unb 3luf^

gefunbenen fo lange au*geftellt, bi* fie oon ibjen iBerroanbten

abgeholt ober im Vauje langer 3 rtb» un(enntlid) roerben.

Tie i'eid)en werroefen nämlid) in her reinen, meift rifig

(alten t'ujt nicht, fonbern oertrodnen allmälig. Ta bic

ftet* hartgefrorene tfrbe felbft im .f->o<bfommer nur einißc

3öfl tief aufthaut, fo läßt fic bie Bereitung oon ©räbem
nidjt 311. 3l»cnn bnber im Tobtenhaufe ber Äaum ju (lein

roirb , fo roerben bie ältern öerippe auf einen anftofeenben,

offenen, mit einer 9Jtaucr umgebenen Naum gefebafft, roo

fic reibenroeife georbnet mit gen .öimmel geroanbten ©eftch--

tern ba liegen unb bleichen.

£ine anberc Einrichtung haben bie .§ofpiiien ber 9WittcI=

unb Cftfd)roei3. Tic bebcutenbften fmb bn* ©ottbnrb*= unb
ba* ©rimfell)ojpi3. Tie Stiftung bc* tfrftcrn erfolgte feljr

roahrfebeinlid) fdjon 311 Anfang bc* oicr^cbnten ^abrhunbert*.
*i>om ^ahr lti82 bi* 1841 rourbe e* oon 3ioei Mapujinem
beforgt, unb mit le&terem 3ahr ging e* in bie .v»änbc eine*

rocltlia>en Tircftor* über, ber oon ber Regierung bc* Äan=
ton* Teffm ernannt roirb. Terfclbe fyat bie Verpflichtung,

ÜiMnter unb Sommer oben in ben unroirtljbarrn ijtöhen 3U

roobnen, bie Straße 311 jeber .Seit, bei'onber* aber bei fd)lccb=

tem äDettcr 311 beauffichligen, unb fid) mit ben 311m Scbnce=

brud) angeftelüen X'eutcn 311 biefem ümeAt in'* Einoerftänb--

niß 3U feßen. 3ur ^uffudjung unb IHettung allfällig »er*

irrter iHeifenbcr muß er einen ftarlcn Mncdit unb für 9c*
forgung roeiblidjcr JHeifenber eine Üflagb haben, ioroie min-
beften* ein ^ferb halten, um Meifenbe, roeldje ben 5h»cg nicht

3U (>ß 3urüdlegeu (önnen, oon ben Schirtnhä ufern ju Slirolo

unb Urfern nach bem $ofpi3 ju fdpaffen , unb fie fo lange

3U oerpflegen, bi* fie ben $?eg roieber roeiter fortfefcen (ön=

nen. Ter hierauf bejüglid)e JHegicrung*erlaß oon Teffin

enthält folgenbe menfd)cnfrcunblid)e unb wahrhaft (o*mopoli--

tifd?e Saßung: „Totti gli wmiai sono fratelli ed cgnali,

tutti hanno diritto ai miMlosimi servifri, ai medosimi hone-

nd.* (?llle S)tenfd)en furo hier oben SBrüber unb gleich,

3llle haben ba* gleiche 5Hcd)t auf bie gleichen Söobltbaten.)

Ta* Wo»harbhofpi3 ift gän3lid) mittcllo* unb baber gan3

auf bie freiioilligcn i.'icbe*gaben angemiefen, bie jebe* Jahr
in ben Mantoncn ber Sd)roci3 gefammelt roerben. Ginige

Hanton*regierungen oerabreidjen oon ficb au* einen beftimm-

ten 3ahw*beirrag, anbere geftatten in ben ilfarrtireben ihre*

ÖJebietc* an einem beftimmten lag ein befonbere* Hrrcben;

opfer. Ta bic jährlid'en ?lu*gaben für 10 bi* 12,00<t

oerpflegte arme Meifenbe immer bie Summe oon 10,000

5ran(en rocit überfebreitet , fo toirb bie .^of^reebnung

faft jebe* ^ahr mit einem größern ober (leinern Raffte

falbo abgefcbloffen. 3" neuefter ,^eit beforgte ben böehft

bcfd)roerlid)en Tienft ber greife, wohlerfahrene unb menfebrn=

frcunbUthe Tirettor i'ombarbi, ber biefen Arübling einer

rafd) oerlaufenen .(tranlbcit erlegen ift, unb beffen 3tnbcnten

in ben .öenen oon laufenben unb laufenben oon 9ieifenben

fortleben wirb, wcldje in ben fürchterlichen „©ureten" brr

.pod)alpen bei ihm Rettung unb menfchcnfreunblicbe Pflege

gefunben haben. Alljährlich im Frühling, beoor bet Spital'

herr feine iHunbreife jiir Sammlung ber fiiebe*gaben in ben

ocrfchicbcnen Scbwci3ergauen antritt, gibt er öffentlich 9?e=

chenfehaft über ba* lebte lWrpftcgung*jahr. 5« 3ahr 1SG2

beliefen fid) bie ©efammtau*gabcn auf 9154 'Jr. 43 (5t*.,

bie ©efammteinnahmen bagegen auf 8677 #r. 28 Ct*.,

e* ergab fid) fomit mieber ein Tcfait oon 477 $jr. 1;"» Gt*.

itn 0057 arme JHcifenbc würben unentgelblid) 30,000 ^or=

tionen oerabreidjt, unb 3ioar ohne SHüdficht auf §eimat unb

Monfeffion. Tic Regierung oon Tcfün gibt jeweilig au*

ihren SDlilitärHeibermagajinen unbrauchbar geworbene Älei«

bung*ftüdc 3ur Vcrtheilung an arme iHeifcnbc an ba* ^ojpij

ab,* bic bann aud) befonber* mit Sd)ubwcr( au fclbe au*=
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oetfcirt werben. 8« Sufitnbnng verirrtcr ober vertue

ßtüdut Rcijcnbcr werben auf bem Wottharb iw< auj bem

Höfren Sernharb gut abgeriebte tc , grofee, ftarte Rettung*;

inmbe gehalten. (Huer bcriclbeu tft noch von ber leibet

immer mehr auofterbenben *8crnbarb*bunbcart , belanntlidj

eine Mamtidiatfaraife, bie jwei anbern finb leonberger Ajunbe,

ui!f> jroar ein gro»smütf)ige* Öefcfjent bc* Stabtratb* Gjftg

in Sconberg , unb {ollen nad) 3?ireftor Lombarbi'* Hu*iage

febr gute Ticn;tc leiften. Tie Unglüd*fälle auj Dem ©Ott«

barb idk auf ben andern Sergpäffen haben in neuerer 3eit

bebeutenb abgenommen, unb bie SBebanDlung ber oft balb

b;ftnnung*lo* unb erfroven antommenben Rctfcnben ift eine

|ebr bewahrte unb jwcdmäfcigc.

Serfdiicben oon ber Cinrichtung bei OottgarbtpofpijeS ift

roieberum Diejenige bei 05rimielbofpijeä, befonbet« feit feinem

©icberautbau nad) bem Sranbc uon 1852, oerurfaebt burd)

frie Tyreoelbanb De* einft fo ad)tung*mcrtben „Spittler**

s4>cteT Köbach oon ÜJlenringen. Taffelbe gehört ber £anb=

febaft Cberba*li, unb wirb von biefer mit bem 25Jirtr)f<r>oft'f-

teebt förmlid) an ben jeweiligen „Spitller" oerpad)tet. Ta*

burd) erhält c* ganj ba* Wcpräge eine«, ber Spelulnlion

bienenben gewöhnlichen Scrgwirtb*l)aufe*. Cfjemal* hatte

ber Spittler audi bie Scrpflicbtung , itrme Reiftmbe unent»

«elbficb übernachten unb mit einer einfachen 'Jütahljcit »et'

pflegen ju muffen, unb hatte bofür beim auch ba* Rcdft,

in ber f.anjen Schwei} ju biefem 3roede Liebesgaben einju:

fanmtln. Tie Mollelte bat in ben meiften Mantoncn auf«

gehört, Dagegen überfenben bie Regierungen jeitiocife eine

(3abc. Tie 3a\)l ber bnjelbft oerpflegten 3lrmen beläuft

ftd) blof? auf 000 bi« 1600 ^rfonen. Ta* örimfelbofpis

wirb im hinter wäbrenb be* ftrengitcn Vierteljahr* nur

burd) einen Mnedjt bewotmt, befjen
x
^flid)t c* ift, ben ©eg

um Da* .pnu* offen ju erhalten unb bei ftnrfem Sdmeege--

ft&bcr bie .fjunbe auffjufenbcn, unb auf Da* 2lnfd>lagen ber

ASunDe verirrten Steifenben Durd) lautet Rufen Die Richtung

bc* ©ege* anzeigen. 3" fd)«iecrcid)en ©intern mufe er

ju biefem 3«"ede oft burd» bie oberften ftenfter bei .§aufc*

bjnau*ftciaen, um mit uncnblicbcr Wiifje Den 3ugang 3ur

2bür frei $u machen.

Reben ben bereit* erwäbnten unb weltbclannten 'iHpen*

bofpijicn beftebfn in ber Sdnocij nod) einige anbere Heine

unb mittcllofe 3"flw4^Wufer auf weniger bcfudjten ober

alten Süpcnübcrgangen. So bn-5 Bergbau* auf bem 8uf>

manier, ba* oon einem armen dauern beioobnt wirb, ^m
Tolegnotbal liegen auf ber itoftbolK Die beiben Ueinen Sa=

mariterbäufer ju Gafaccio unb Cainperio, bie einft oom heiligen

Carlo 'öorromeo geftiftet roorben, aber jefct ganj verarmt

ünb. tfbenfo auf ber 'iSünbuerfcite bti SBcrgcä Santa
SWaria ba* ärmliche San Omllo unb bai tiefer liegenbe

San ©iotMinne, meldic einft oom Älofter Tiffenti« gegrünbet

roorben waren, »effer ift ba^ Cfpijio bei ?lirolo, unb jenei

im 3?ebrertotbal : ?lll' tHqua. Rur Terjenige, ber je bie

Scbrecfniffe efnei Scbneefturmes in ben unberoo^nten Gin;

oben unferer *?([penübergänge mit Cntfc^cn erfahren b^at,

fnnn fid) einen oollftänbigen Segriff niacben uon ber 2?obl :

tbötigteitbcT.^ofpijien. (^rfabrung#gemä^finbunfere ,Sd;nee-

gureten" gerabc in ben ?lfpeneinfdjnitten am gefäljrlidjften,

über nvldje Sergftrofjcn führen. So ber gro|e St. SSern:

r)arb, ber Simplon, ber «ott^arb, ber ^ernfarbin unb ber

fd)auerlid)e ^anirerpafj. 3" wenigen 3tugenbliden finbet

fid) ber ftngftlicbe SBanberer oon bidjten ©ollen Heiner, feh

ner Sdin-rfroftalle eingehüllt, roeldje 31lled burdjbringen

unb mit Der ?uft eine oöllig gcfdjmoljene Waffe ju bilben

febeinen. ©enig Minuten reidieu bin, bie forgföltig elxn

au«gefd)öpfte Strafte fpurlo* oerfdmiinben ui machen in ben

bidjteften Riebcrfchlcigen biefe« feinen Ci^ftnubej, ben ber

Sturm in einigen .^unbcrttaufcnDen oon .ßubitflaftern in

mutbroilligem Spiele oon ben eroigen L'i'Jfelbern eben in Die

£uft b*raufgeroirbert bat. Ter Rabelregen bringt burd) bie

biebteften Äleiber unb jerfebt biefelben. Tie cififle Mite
bringt bii nn'4 roarm; ÜDfenfchen^erj. Salb finb im Mampfe

mit ben empörten dementen bie $>ünbe unb 5üfee, bie Rafe,
ja roobl ba-5 ganje <*Vcfid)t leid)enbla^, fie ftnb erfroren.

Rur bie fcbleunigfte ^rliK^t 3»im nädjften Jpofpij rettet Den
Überfallenen ©anDerer, um ben Der belle lag 3ul buntlen

Rächt fid} umgemanbelt bat. ÜMit roeldjen Wcfn'^fen betritt

ber tBebrobtc bie rettcnDcn Rüumc bei gaftlidjen .^aufe«!

Selche* feligc Schagen bura)bringt feine flö^ncnbe Sruft
jeim fjcnüdicn Wrupe be* freunblid)en Spittler*, unb roie

iebmedt ber tiefe, lange Schlaf im roarmen Sett nad; ?lngft

unb Sölühen qualooller Stunben. Wotte* Segen ru^e ba^er

ftetö auf Den ^afsijltn unferer 2cbroei3cralpcn

!

«iw |>ropl)f3fiun0 Scnt'ß.

(€«lufi.)

III.

3ßie ber Sonnenfcfcein nad) bem ©eiottter, roie ber

öturmrotnb auf ben Arüblingitag
,_ fo folgt oft im menfaV

lieben ?ebcn cjaitj ber ®egenfa$ bellen, roa* mir erroarten

^u müffen geglaubt; baber bai Spridjroort: .Rad) £eib

tommt Sreiib", ober umgefebrt. Tie Stopb.'$*««n9 Seni'*

mar nicht allein nidjt eingetroffen, Äarl lebte nidjt allein

unb roar mohlauf, fonbem mebr nod) als ba*; er hatte fid)

vollfliünbig oon feiner Ciferfud)t erholt , unb roenige 2age

nad) ber 3agb, bie er mit fo oielem 33iberftreben gemieben,

crllang abermal* ber Ritterfaal auf Jrebitfd) oon bem lufti-

gen Sutrinfen ber 3*d)rr. Gi roar ber 3?erlobung*tag Äu--

nigunDen* oon Waloroar mit Dem Grben auf Irebitfdj!

©leid) bei bem erften Spa3iergang, ben .fiarl, fei c* um ftd)

ju jerftreuen ober auch nur um befto mebr feinen quälenben

Webanlen nad)juf|ängen, nach bem bef''0<" 2lu*brud)e feiner

i'eibenidjaft in bem nüd)ften Umfretfe be* Scbloffe* untere

nommen, mar ibm Munigunbc begegnet. Sie roar il>m fo

unbefangen entgegen getreten, bafe er, t»dtte fte Äenntnife

oon bem öefdjebenen gehabt, fid) feiner blinben SSutb gegen

Da* ©appenfc^ilD ber Salbfteine fid)er(id) roürbe gefebämt

haben. So toaubcltcn fie eine Strede neben einanber;

.stunigunbe crjäbltc oon ber legten Oagb, fie bebauerte Äarl

jo aufridjttg, babeim haben fifen ju müffen, unb ibre iyreube

über ba* Rid;teintreffen ber Sropbejeiung madjte ftd) cnblid)

in fold)' (inblicber Steife Luft, bafi Üaxl nicht mebr jroeifeln

ju bürfen glaubte, bafc ber .Gimmel ibm gnäbiger geroefen

al* er uerbient. .Statte jubem bie |'d)öne Munigunbe im

,^luft Der Rebe ba* üOerbot ibre* CF>eim* überfd)ritten, ober

hatte Marl nad) Dem Sorbergcgangcncn enatben, bafi, mer

Der llnbctannte aueb fein möge, ftunigunben* Serbältnif) ;u

ihm nid)t* mit Der ü?icbe gemein habe, er f>atte ba* entfebei:

Denbe ©ort gewagt, unb bie jugenblidjen fersen Rotten ftd)

l'dmcl! 3U einanber geiunben. Ter bi*ber Unbetannte aber roar

nun felbft unter 3(blcgung be* ^nlognito gegenwärtig, unb

Marl fcbüttelte ihm bcrjlicb Die ^tanb, unb umarmte ibn cin=

mal über ba* anbere, roäbrenb Äunigunbe jroifcben 2acben

unb ©einen tfgon bie «efd)id)te oon il)re* Bräutigam*

Ciferfucbt rrjählte, bie Marl if>r nad) erbaltenem 3aroort gt :

beidjtet. „Run lafet un*/ begann Rübiger oon Sergbeim,

ber gern ben ©ortfüljrer maebte, „aber aud) »or allen Tin=

gen bem .fyrrenmeiftcr ein Sereat au*bringen." — »Sereat!"

fcb.oll e* burd) ben Saal, „Untergang allen Scbmarjfünft:

lern, Wcbmniften, Mabbaliften unb Sternbeutern !* — „3a,

Verrat! mödjten ibm ein halbe* Tu^enb ©ölfe auf feinem

©ege begegnen, ihm bie Sctrügerfeele auftreiben,' fagte

Ulr'id) im Sart, ttnb aud) Robert oon Jrebitfd) fAidte naa)

^ägermanier bem (Jntftobcnen ein paar Serwünfdjungen

nad), aber er war weniger beiter al* fonft. Ohraf ©albftein

hatte feine Widjt oergeffen unb fdjritt einber roie ein 3«"Ö :

ling; Cbrauftenjti ftroblte oor innerem Vergnügen, ba*

ganjc Sdilofi war in bem freubigften 3tufrub,r, unb bie §od):

jeit würbe anberaumt. tfd)t Jage oergingen bem jungen
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$ie 3üuflrirtc 2öelt.

Sicbcspaare in bem fcrigften ©cnufe, ben ba* 3J?enfdjcnlebcn

bietet. Marl blatte bn-> Sagen eingeteilt , unb Munigunbe

fafj öfter« al« fonft wo&l bei bera Stidrabmen. 2Rit emfu

gcr #anb fertigte fte eine Sagbfcbärpe für ben 55erlobten.

Cin 3«>eig joilber Äofen umfcblang bie glätter ber Gicbe.

„3tnc Hnofpe ift gleich Tir, Wunba," fagte Marl oon 35ür=

ben, bie jarte ©ange feiner Skrlobten mit [eifern Muffe be*

-rüfjrenb. — „So follft Tu bie Giche fein,* meinte ba*

ÜJläbcbcn, „an ber ich im Sturm be« Sehens binaufrante."

— „Gi, et, wie emft Tu geworben bift," fagte Marl, unb

wollte fie in feine 3lrme fdjliefien, aber plöfelid) oerjog er

unmerflid) ba« ©«ftdjt unb lieft bie §anb fmfen. — „SBa«

baft Tu benn?" fragte Munigunbe betroffen. — „3ld), ti

ift nichts," entgegnete er. 2lber gegen 3lbenb fdjmoll ber

3lrm, Riebet ftellte fid; ein, unb eS mufete ein Söunbarjt ge*

tufen werben. Tiefer oerbot bem Runter oon SUürben, nicht

«ad) Sdjlofj Trebttfdj ju geben unb ftd) ber berrfdjenben

.Malte ausjujefcen. Cfjrauftenjfi beorberte einen ©oten an

ttn Wrafen oon SBalbftein mit ber SJacbricbt, bafj feinen

Neffen ein letzte* Unmoblfetn befallen
,
ju beffen fdjnellerer

Hebung er oorjicf)c, ein paar Jage auf Scblofj JRobolej su

bleiben. G« tourbc ifjm bemjufolge ein 3in»mcr eingeräumt.

Munigunbe mar faft ftünblicb um ihn, nur juwcilen löste

fte Ggon ab. 9ticmanb a'bnte eine Wefa&r, nur Marl felbft

fing an unruhig ju werben.

Gine« SDlorgen« fafj Ggon allein bei ihm, mäbrcnb Muni*

gunbe fich wcggeftofyleu, um ^eimlid) bie Schärpe ju oollcn=

ben. Ggon hatte fein Schadbbrett herauf gebracht. „9]un,

warum jicbft Tu beim nicht?" malmte er Marl. — „3ch

bin matt, Ggon," entgegnete biefer, auf ben Ellbogen be«

gefunben 3lrmc« fid) ftüfenb, „unb e« ift bod) mein lebte«

Spiel, woju cd weiter oerfolgcn?" —
v8Bk? Tie Wc=

fdjwulft fällt ja." — Marl betrachtete ben franfen 3lrm.

„3a," fagte er, „unb ich höre auf Schmerjen ju empfinben,

aber fteb', mir ©atbmänner oetfteben URS Jllle mehr ober

minber fo ein wenig auf bie SBunbarjncifunft , bas gehört

jttm Wcmcrbc, unb mir haben biefe SBerftänbnift mit ben

Schäfern gemein." Unb nun erzählte er, was er ben Sei«

nigen oerfchwiegen, wie er bei bem heftigen Schlag auf bas

<Bappenfd)ilb in einen iRagel auf ber JHfkfroanb beffelbcn

getroffen. Tic Sunbe habe er anfangt gar feiner iBeacb-

tung wertb gefunben, bann habe fie nur leicht gefebmeqt.

„Unb jebt wirb fie mich tobten," fagte er, „unb bie $riM
pbejeiung Seni'S ift, wenn auch nur bilblicb, bennodj in (Er-

füllung gegangen. 2rö|te Wunba, Ggon, unb fage ihr, baft

fie midj ju ihrem Wlaubcn belehrt, baf, ber SDienfd) bie 0e<
beimniffe ber 3ufttnft «icfjt ju crforfd}cn trauten foll — aber

<* ift ju fpät." Cgon oerfuebte ocrgeblich, bein Mranfen

feine Ucber3eugung au^ureben. „3d) Ijabc mein ©efehid

felbft berauf befebrooren," fagte er, „unb nun mufj id)'* tra=

<(en rote ein ÜJtann." (rgon jiueifelte nodj immer. Ter
•©unbarjt {am unb fanb ben *JJul$ be-3 Ijtcaienten meieb unb
Hein; er beftdjtigte bie ©unbe unb febütteltc ben Mopf.
3tm neunten läge ftellte fich ber Sranb cin, unb alä ber

alte JDalbftein nad; langer 3Sinterraft an einem nnirmen

irrttblingiftag jum erften
sMal mebr lwnaue.ioaiiftc fl i^ ging,

aii bie erfte 3}a*tigail im ^ufefae ftblug, ba mar'« über feü

ne* 3Jeffen @rab. 'Son bem Jlftrologen Sent aber bat man
niemals wieber gebört. (5l)rauften^t bagegen, nachbem
tfgon ihm bertd;tet

, auf melcbc ©eifc Marl oon Würben
feinen frühzeitigen Job oorbereitet , hatte anfangt über bie

-^artnädigteit ocrjroeifeln wollen, mit ber er auf ber 2&ab=
tung oon Cgon'4 ^nrogntto beftanben. 3tttr bie 3"! unb
ber 3wffrucb be* tiefgebeugten 3italbitcin oermod^ten ihn

, nach unb nach ju beruhigen , aber er jagte oon ba an nicht

mehr, unb bie „wilbe >gb" hatte fich ein oabr nad) Mari a

2obe jerftreut.

Caffen wir hier oor Slbfcbiuf? ttnferer öefdiidne noch einige

^i?orte 3ttr erläuterung manche* 3?oranftehenbcn folgen:

<?brauften\ti, in jüngeren fahren Solbat, hatte fich nad) er-

haltenem Ülbfcbicb auf feine iöeftßung Teutfd)=iHobole3 jurüd-

gejogen. Ted ^»anbwerf^ ber Staffen gewobnt war er ber

letbenfdwft lidje Säger geworben, aU bem wir ihm juerft be^ctv

net. tJr war nie oerebefitbt gewefen. Sn feiner Sufl^nb
oon einem glüdlicberen Slebenbubler beftegt batte er lange;

mit Unmutb gelämpft. So waren bie 3<*bre ber Vernunft
aümälig getommen. Qx jögerte, unb t>a-> fo lange, bis* er

3U wünfd?en aufgebort, unb in Stu*übung ber 3agb unb im
Umgange mit feinem benachbarten Sugenbfreunb ©albftcia

alle« ©enügen feine« §er}cn« ju finben gemeint.

Ten noch, wnhrcnb ber 3eit, ba ber Äcrit nicht jagbbar,

ober wenn Öraf Söalbftein in feltenen 3n»ifcbenräumen —
benn erft wenige Sabre feffelte i^n fein 3"ftanb an ba&
Sd)lof} — ftd> }u Srünn ober anberwärt« aufhielt, fanb

er fich einfam. Ta ftarb eine jüngere oerwittwete Schroetter,

iljn al« nächften 3ierwanbtcn unb natürlichen iöefchü^er jmeicr

unmünbigen Minber jurüdlaffenb. Munigunbe unb Ggon
jogen auf Schlot? SRobolej ein, unb bamit war allen all.-u

fallfigen fpäteren ^tetrat^«plänen bc« oorforglicben Cbeimä
ein (?nbe gemad)t.

Äuntgunbe mud;« unter ber Pflege unb SCufficbt ber alten

Schaffneritt 3U ber febönen, ftttigen 3ungfrau heran, al« btc

wir fte baben lennen lernen; bie i'uft an ber 3agb batte

fte oon bem Cheim geerbt.

Seinen Ggon bingegen t>attc (ihraufttitjfi getreu bem

\

Stanbe, ben er felbft einft belleibct, für bie Saufbabu ber

3öaffen beftimint. Ter junge ÜDlann b,atte in bem ^»eerc

Äaifer Jerbinaub'« bereit« mebrere Sabre mit (5l>ren gebient.

Sn einem SBorpoftenfampfe oerwunbet hatte er lange unter

ber Pflege milbtbäliger Mlofterfdjweftern oerbrad)t. 311« er

gciiefcu, trieb c« itjn auf klügeln ber Sebnfud)t ju ben we-

nigen 3)lenfchen, bie i&m auf (frben oerwanbt, ju bem alten

Gbrauftenjfi unb oorab ju Pntnba. Qt hatte btc einige

Schwefter feit S ftbren nur im *-8ilbe gefeljen. SBic mufste

j

fte ftdj oeränbert fmben, wie ba« liebliche Minb jur bejau-

bernbeu Sungfran bfrangewadjfeu fein! (rgon ging, ftatt
1

ficb feinem Slegimente ju ftellen, nadj 3)läbren. Cbgleidb

nun ju bamaiiger 3eit feine geregelte Mrieg«orbnung bc-

ftanb, wie wir fte in unfern lagen haben, fo hwu boeb

(Sbrauftenjfi, ganj im Weifte ber militärifeben Suborbination,

bie er niemal« umgangen wiffett wolltf, barauf beftanben,

baf) (Egon ftd) tttd.it e^er öffeutlicb jeige , al« bi« ba« Ur-

laubsfebreiben feine« Dberften eingetroffen. Tiefe war nach

ben Seiten« be* .ijerrn oon Stalowar getbanen Schritten

am üHorgen ber für ben armen Marl oon ©ürben fo oer-

bängnifjuolleu ,\,i.i> angefommen, unb Ggon hatte ftd) niebt

mehr jurüdbalten laffen, an ber Seite Muuigunbcn« ein

lang entbehrte« 3?crgnügen 3U foften. Gr war frei, unb

nicht mebr „Tefcrteur", wie fein Cbeim. ihn fcherjweife ge-

nannt. 3(Ue« Ucbrige, fowie baf; er, bem wohl eine

3lbnung oon ber Sa)weftcr i'iehe modite gefommen fein,

ben 3nrüdblcibettben ooll jugenblicben Uebermutbe« beim

3öegreiten gegrüftt, ertlärt ftd) oon felbft.

Momntcn mir nun noch einmal auf ben örafen Si'alb--

ftetn jurüd. Gr war Watte unb Hatcr gewefen , aber ber

Üob batte ihm irübe bie Watttn genommen, ber Mrieg ihm

3wei boffnung«oollc Söhne, geraubt. So batte er, obgleich

beffen 9)Utttcr nod) lebte, gleid) feinem ^rreunbc ebrauttcnjli

feinen Sleffen aboptirt. S3a* swifeben Tiefem unb Munigunbe

ftd) entfponnen, war lange ber ftill genährte 3ühinfcb ber

beiben 3«genbfreunbe gewefen. 3lber Marl war erft lurje

3eit auf Sdilofi Jrcbitfcb, er r)attc Ggon nie gefeben, unb
— ba« ^erlwngnift wollte e« fo — e« war niemals in fte

Ree Wegenmart oon bem Sruber Munigunben« bie :>lebe ge^

wefen. So toar benn bie unglüdlidie ^ropbei<iung Sem'«
am Gnbc bennod) faft bucbftäblid) in Grfüllung gegangen.

Munigunbe beweinte ben Herluft ihres SBerlobten tief unb

lange, ba aber bie Wefd}iditen oon ber Jreue bis über'«

Wrab hinaus fd)on oor sweibunbert Sohren jr ben 3lus*

nabmefällcn gebdrten, fo ging fie nicht in'« Mlofter. 3lber

fie oertobte ftd) aud> nicht unmittelbar über bet Slfcbe be^

Wefd)iebenen. Sie tbeiltc itjre Sorge jwifdjcn bem eigenene^i
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"beim unb bem alten SiSalbficin, ber ihr alle (eine Siebe

;uwanbtc. Ter ritftige (5brauftcnt.ri ging juerft ben 3Heg

alle* §ltif<be«, bei alte ©albftein fred^tc noch lange. Sech*

,\.:t!Tc nach bem lobe Marl'« von Sürbcn reichte Munigunbe

Stöbert oon Irebitfd), bem beften iyreunbc bes Wefebiebenen,

ihre .öemb. (?* mar ber BJunfdj ihres Cbcim* unb auch

ber 4£albftein'4 gewefen. Sdjlofi Jrebitfcb fam an entfernte

&noanbte. TcutfaVJHobolej aber verblieb Munigunben unb
ihrem Wcmabl. ;Mjr Sebcn lang fonnte bie Gxftm bas Bilb

ine* Sömen nfcfjt mehr fchen unb auch auf bic ^tagb hatte

fte gleich ihrem Cham verneblet. 2üenn üc aber am Jlrm

ihres ©arten in ben $3albc*frübling hinausging, wenn bie

Nachtigall febnfücbtig im 3 hatten feblug, bann regle fidj'd

in ibr wie eine webmütbige Erinnerung an bie ^ugenbjeit.

,5*a* fiimft Tu benn, Wunba?* fagte wohl Robert oon

Srebitfcb. — „'.»Ii, dtobert !" entgegnete fte.

SRobert oon Irebitfcb aber litfite feinen Jlclleften, ben Hei»

nen Marl, ber jtoifcbcn ihnen ging, unb brüdte bann febwei-

c,tnb bie £anb feiner Gattin. Gr lieble fie in foleben Erlügen»

bliden um ber fanften JHcgung ihrer fcbivdrtncrifcben Seele

willen nur inniger, benn fein edbte« SSeib foll ben Iraum
feiner 3u 9«nb wrgeffen.

Der Untergang eines Alipprrß.

Srtait) Mrnolb.

Sic Mlippcrfcbiffe haben fein höhered Alfter aufjurocifoii,

als bie Gntbedung bes lalifomifeben (Molbes. iDlan weifi,

welch' ungeheure Bortbcilc ti einem Skiffe bradjte, roenn

es früher ol* feine Monfurrcntcn, bie ber abenteuerlichen Be*

»öllerung ber Wolbfucher bic nötbigften Bebürfniffe brachten,

im .«ijafen oon San ^ranjisco anlam, roäbrcnb ber hinter ben

Slnbern ^urüdblcibenbc , welcher ben 3Jlarft überfüllt fanb,

feine SÜaarcn nur ju nieberem greife »ertaufen lonnle. G»

2ti amtuf.inii*c ftüpycr ilmatcnc.

galt bef.balb, Scbnellfcgler entert JHnnged tu bauen. SWan

tonnte ndb freilich ber Tampffcbiffe bebienen ; aber ber Tampf
in febr tbeuer; unb ba bei ber Ajanbclsmarine bic Aufgabe

nicht blofi ift, rajdi ju fegcln, fonbern aud) billig, fo muhte

ftdi ber (Jrfinbungsgcrft ber Schiffbauer auf Segelfcbiffe vor

allem 3lnbern richten. Tie Bemühungen rourben beim auch

bureb bie Monftrultion be$ Älippers vollftänbig gefrönt. Ter
.ftauptunterfebieb bes .Vrtippers ift feine Sänge, benn bei gleicher

breite ift er minbeftens ein Trittel länger tili bic anbern

Schiffe. ?lufwrbem laufen fte fehr fpifc aus, unb es roirb

baburd) bauptfäcblicb ber BMbcrftanb oerringert. Sie gehen

tvnbalb boppelt fo fd)nell als anbere Schiffe, finer ber

id?dnücn fl lipper war bie Jlmecone, roclche jroifcbcn Soubon

unb 5lcw=?)orl fegelte (1700 Tonnen). Sie mar am 29. Cttober

ron ben lonboncr Tod* ausgelaufen, blieb wegen bes CrtaucS

bi-9 jum 31. bei öravescnb liegen, unb machte bann lang»

l'am ihren $?eg ben Metnnl hinab nad> North Jxorclanb, wo
fie wieber '.Inier warf. ?(n Borb hatte fte aufier einer bc-

beutenben Vnbung oon Sohlen, .yol3, Blei, SÜcrg, Bahn

fä)ienen, Sd)ioeiuen unb Schafen, eine Bemannung von

breifiig Seilten unb 5«oifd)cn oiertig unb fünfjig Baffagiere,

hauptiädilid) Teutfche unb Urlauber. So lag fie ungefähr

jebn teilen oon ben Tünen entfernt am "Jiortb Jvorclanb,

um bort tu-.- 9iad)laffen beo Sturmes al^uroarten , ali

plöi>lich gegen jnwlf Uhr in ber 9iacht »om Tinstag auf ben

iPlittiood) au* ber »weiten Majüte ber 3luf: Jeuer! erfdjoll.

^m Jlugcnblide war Ellies in Bcrioirrung unten roie oben,

biete SHaudiwoltcn umluen fid) auf bas Ted unb erftidten

bic ^a ffagiere in ben .Haji'itcn beinahe. Wlüdlidjerweifc

gelang es, Ulllc, Männer, Leiber unb .Minber, eben aiU

bem tiefften Sd)(ummer gewedt , oetlcibet unb unluileibct,

auf's Ted 511 bringen, ehe bie flammen fit' ergriffen. Tie

pumpen unb bic Acuerfprioen lourben fofort in Übätigleit

gefegt ; ba es aber befihalb nöthig war bie Süden ju öffnen,

brauste ber Sink hinein unb verbreitete bie flammen burd)

bas ganje Schiff. Ter Mapitän liefj bie Stachen über Borb

unb bie Bafiagierc einen nad) bem anbern an Seilen in

biefclbeu bmmUergleitcn; bod) trieben unglüdlichcrroeifc jwcl
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Jtäbne weg, uub bie übrigen reichten iiid)t bin, um bic ganjc

2)Iannjd)ajt ju faffcn. Calden würben ab Siotbüguale auf=

gelaffcu, uub c* näherte fid) ein Schlepper, welcher b'io

fagierc, uub vermitteln ber dachen, weldjc bie nod) an 2tort>

be* brennenbeu Schiffe« iBcfinblichcn abholten, fdjlicfrlich bie

ganjc äkmannung aufnahm; bet Mapitän unb bie Cifijierc

waren hclbenmüthig bi* jit allerlei geblieben. Ter Schlepper

[anbete bie ©eretteten um b^alb brei Uhr früh in SWargatc.

Tic Stmajone mar unterbeffen ein Flammenmeer geworben,

bie See ftrahlte weithin von bem Ölanje toieber unb bot

einen fcbauerlid) prachtvollen Aiiblict; bie ganjc Sabung, t-a-.-

ganje^tob unb Wut bet 'JJafjagtere, ©elb unb Älciber würben

ein tHaub be* Jeuer*. üaÄ Sd)iff brannte bi* auf bie

Saiietlinie herab unb verum* jule&t in bic Sogen. Sie

Amajone würbe nebft ihrer Sabuug auf 24,000 $iunb
Sterling gefdr^^t unb ift nur jur £älfte uerficbert. Sa*
£anbcl3amt wirb über ben Urfprung beS 3*uer«, melajer

nod) in ©cbeimnifi gefüllt ift, eine Untcrfucbung anftellen

lafjen. Sämmtliche iPtannfcbaft unb bie "^Jaffagiere finb

am 4. 9tovcmbcr Slbenb*" in Sonbon angetommen unb in

ber Ültuftcrherbcrge in Upper Gaft cmitbftelb untergebracht

roorben, bi* ber amerifanifdje Monful ein anberc* Schiff für

ihre Ueberfahrt md; 3lem-i)ovt engagirt hatte. ©Are bie

5eucr*brunft weiter fynau* auj ber hohen See ausgebro-

chen, fo bitten ÄUe an »orb ben flammen jum Opfer fallen

muffen.

Sir Uniüfrfttät an Der faljn.

«. Sommtr.

Wenn fdjöne 'x'agc
, anmutige Umgebungen unb tief in

bie ^orjeit jurüdrcicbenbe
, gefd;id)tlid;e (Erinnerungen unfer

^ntereffe an einer Stabt ganj befonber* rege ju machen
geeignet finb, fo bürfen vielleicht nur wenige Stäbte Teutfdy-

lanb* mit ber in ber lleberfcbrift genannten in bie Scbraw
len treten, nur roenige ben Vergleich au*ha(ten.

38er mit ber Dtain = Sefer = i^abn von ^Tantfurt burd)

bie Setterau unb an ©iefeen vorbeigefahren , üet)t balb jur

Seite ber Sbabn ftatt hügeliger (Sbenen beroalbete iöcrgr auf:

taud)en, welche von beiben Seiten ba* grüne, buftige 5BMc=

fcntbal einfd)liebcn, burd) welche* bie jroar (dunale aber ha-

für um fo lebhafter ftrömenbc Sahn ihren Sauf in ftet* ab=

wed)felnben Krümmungen nimmt, i'inf* in ber Jernc male*

rifchc Ruinen alter 5krgfd)lötfer, recht* auf einer in'*

bineinragenben ilnböbe ba* jicrlid) gebaute 3d)löfjd)en

„Rabenau", bann nod) einige burd) Reifen unb Äalfcrbe ge-

brochene Xurcbfdmitte, mehrere Ueberbrüdungen ber 1'alm,

unb oor un* auf ber $öhe erblicfen mir bic altersgrauen

•Dlauern b« Schlöffe* unb bie Läuferreihen ber 3tabt

iölarburg.

.$crantretenb au* bem üppig grünen Zbal ber l'ahn,

mclche ihr ©eichbilb in einem weiten Schlangenbogen mehr=

armig umjieht, fchmiegt ftd) Harburg balbmonbformig um
ben fteilen Sd)lo^berg unb fteigt terraffenartig , in male--

rifchen ©nippen uon Käufern, ©Arten unb Räumen, h<>d)

bi» jur Kuppe biefc* '-Pcrge* empor, ber burd) fein ftatt=

liajei Sd)loj$ mie burd) eine Mrone gefdjmüdt roirb; bic

Stabt oon jahlreid>en JerraffengArten unterbrochen unb
barum weit au*gcbcbnt, bilbet ein merhoürbige* ©emifd)

oon großen unb von unaniehnlichen ©ebäuben, bereit grdjV

tcr 3:hcil mit ihren hohen öiebelwänben unb frhm^acbuvrt
einen etroa* länblichen (finbrurf macht, von benen bann bie

mobern gebauten Käufer um fo tontraftirenber abftechen.

©ie bei allen 'JUcrgftäbten, bereit .öäufer gleich einer $cetbc

Riegen bie 'Pergroanb hinauf ju fteigen fdbeinen, ftnb aud)

Harburg* Strafen nicht nur uneben unb ungerabe, fonbern

;,itgleich fchmal unb regcllo-J, uub ftef>en in ihrer 9t«$(3afy

2i? c r t.

burd) eilte iolche Stenge von Ircppen mit einanber in Skr*
binbuug, bap man fid) nicht tounbern barf, wenn bie $aM
ber Sd)uhmadK'r (10U) hier alle anberu ©efd)äft*leute ivcit

überfteigt, jelbft bie Strthe nidjt ausgenommen, bie bodj,

wie an allen SRufcnft)« , auch hier (cinc^iueg« idjmad) oet*

treten finb. Cft fchreitet mau fogar au* ben Straften tu

^aufer, au* bereu oberen Stodivcrien mau ivicbcr in tau
Strafe ober in einen .Oau*garten gelaugt. (Geräumige,

öffentliche iUatx barf man in biefer Sergftabt imtürlid) uid>t

judjen , unb breite Zrottoir» ebenfomenig, von bem ^flauer

gar ntd)t ju rebeu.

Wit bei ben meifteu alten Stäbten, fo fehlen auch bei

Harburg beftimmte
v
JIad)tticife über bie 3eit ber ©rünbung

unb über ben (Srbauer.

Sie ©egeub uon SDlarburg gehörte cinft ju bem alten

Cberlahngau unb — ivenigften* im jroölften ^ahrhunbert
— tu beu 2icfitungen ber reichen ©ihonen, ©rajen von
©uben*berg ober SRieberheffen, unb ift bei bem Bttäftarfea

be* 9){anne*ftamme* ber Se^tercn (1147) burd) bie Crbtod) :

ter §cbivig, ©emahltn iJubroig L, Sanbgraien uon 5h«rin=

gen, an biefe* Jpau$ unb von ba an jp.ffen gelommen.

©elcgen ju ben ^üfjcn ber 9)urg, bie in ber fpätereu 3«it

unb [.![ nur ba* „Schloß* genannt roirb, mar bie Stabt

1193 nod) ein unbebeutenbe* !£orf, roelche«, von löln=maüv

jifd)en Gruppen verheert, fid> fo rafd) roieber erhob uub cr--

roeiterte, m\; ^anbgraf l'ubroig von Thüringen baffelbe

fd)on mit ftäbtifd)en fechten begabte, unb nad) feinem noch

in bemjelben 3<>hre erfolgten 2obe bie Canbgräfin Glifabetb

uon Thüringen itjren Üöittivenfifi bort nahm, tiefer ffitt&m

war ba* Sdjlofe, bie Stabt uub Umgebung, nebft einem

&infommen oon 300 Diart jum Sitthum jugefichert, aber

ftatt be* fürftlichen Schlöffet wählte bie fromme <yürftm

bie .£iüttc ber Slrmuth unb ßntbehrung. Sie erbaute am
nördlichen ,<uf;e be* Sdjlofsbcrge* ein .^ojpital unb eine

.vtapelle, ud) ber pflege ber Siechen unb ftrmen, unb ber

Hebung jener ftreng religiöfen 'J&rfc untertiehenb, bic jene

Jeit al* ©ott wohlgefällige 2h"ten anfah, ©eifecln unb

ftrengeo Jaften.

ßlifabeth erlag balb biefen übermäßigen Slnftrengungen,

unb nad) einem Aufenthalte von vier 3ahren in ÜDlarburg,

in ihrem vierunbnvanjtgften Veben*jahre, am 19. 3lovem

ber 1231, enbete ihr l'cben. 31m läge fiujian, 27. SWai

1237, würben im %eifcln be* Kaifer» ^riebrtch II., vieler

geiftlidier unb weltlicher dürften, ©rafen unb Cbelleute,

dlifabelb'* Webeine geheiligt, jie aber unter bie ^eiligen

verfemt; aud) erhob fid) über ihrem ©rabe bae herrlicbite

s3auben(mal, ba* jene 3eit auf un* gebracht bat , bic QU-

fabetbentirdbe.

Schon bei bem (?rlöfd)cn be* lanbgräflich thüringifeten

9Jlannc*ftamme* (1247) war bie Stabt fo aufgeblüht, ban

fte an 99co5((entttd bie 3weite J&cffend würbe, bic ^urg aber

feitbem bie mit Waffel wechfelnbe JRefibenj ber l'anbgrafcn

von .Reffen.

2Rit ber Dieiormation follte auch h>er neue*, injehe*

2eben erftehen, bie Sergftabt, burd) bie am 1. ^uli 1527

erfolgte Einweihung ber Univerfttät, bie erfte proteftantifd)c

|»od)fd)ulc Tcutfd)lanb* werben, ^tjtc ©rünbung gehörte

ju ben erften {»anbiungen be* Sanbgrafen Philipp b«4

Wrofimüthigen , ber au* allen ©egenben Europa* bic erften

Sehrcr „tu feine* l'anbe* ebclftem Mleinobe" berief- Auch

bie ^Reformatoren Suther unb ^wingli lub Sanbgraf Philipp

nad) üWarburg ju einer ^i*putation im 3abje 1529 ein,

um ftd) wegen ber unter ihnen abweiebenben Sehren }u eint»

gen; vergeblich ftritt man vom 1. bi* 4. Cftobcr unb fdjicb

wohl nod) weiter getrennt al* juoor.

91ad) ber Sheilung ber hcffifdjen ?anbe unter bie

Böhne be* Sanbgrafcn Philipp be* ©rofemüthigen fiel

üNarburg bem jweiten Sohue befielbcn ,
Subwig IV.

,
ju.

lieber bie Cfrbfd;aft ber ScftyutQtn biefe* am 9. Cltober

ItiUl linberlo* verftorbeneu ^ürt'ten, welche ba* jebige ganjc

Cberhefien, fowohl ba* lafiel'fdjc al* ba* barrnftäbtifcbe, bc»
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ßriffen, brach, auj ben Öninb be» oon ihm himerlaffcncn Zt\U\

inent*, welche» ihm in ber Ükichidjtc auch ben Beinamen

„Tcftator* oerfebafft bat, unb in welchem er bic Grtwltung

be» beseitigen (iutberi)d)cn) ÜHe(igion»<|uftanbe» jur 3Vbtn--

<\ung ber Grbfcbaft gcmad)t hatte, ber lange Streit jroi=

{eben jpeffen»Äaficl unb Sarmitabt au*, nad;bem l'anbgraj

lUorifc 1005 feine, bie reformirte, üebi'e ober menigften*

eine Union bejwedenben „5Berbefferung»punfte" jur Annahme

oltroqitt hatte. Trob eines jwifeben beiben i'inien gefcblofic=

lien iiergleicbc» (1627) mufjte bod>, wie fo oft fdwn, bie

JHcligion als SJorwanb ju einem Kriege bienen, ber, in 3Jcr-

binbung mit bem breijjigjcTbrigen, Jahrzehnte binburdj Reffen

gegen Reffen führte unb ba» gemeiniame ikiterlanb iht-

iouftete. SBerbcerenbe durchlüge, »ranbfcbainingen , $lün*

berungrn, .?>unger*notb unb Seudben juchten bie Stabt beim,

in bereit dauern 1023 bie tiuVjcbcn Scbaaren, 1G40 ba»

tran;o''\jd)'n)eimariid,r §eer, unb 1040 ttönigmarf» unb

>>a$iclb'» Truppen oorübergebenb ftd> aufhielten, bi* bie

•i<ranbjadet be* Äriege» 1648 bort ju bellen flammen au}=

loberte, bie bie 3 tobt oerwüfteten; nicht weniger al» 103

Käufer waren bemolirt, unb oon feinen 900 ^Bürgern, weldje

e* am Anfange be* Äriege» nod) jäbltc, waren an beffen

Gnbc faum nod) 300 übrig. 3iadj bem weftpbälijdjcn "üb
ben bauerte e* lange 3abre, lue Stabt unb llnioerfität fieb

roieber erholten.

Sttdj im fiebcnjäbrigcn Äriege wechselte Harburg mebr-

mal» jeinc »efiber, würbe balb oon ben Sranjofen, balb

oon ben SJerbünbctcn genommen, unb erft bureb ben ^rieben

oon ben julc&t etngebrungenen granjofen mieber befreit.

3lud) in ben Ülufttänben, welche 1806 oon ben entlaffe--

nen lurneffifdjen Truppen gegen bie $errftbaft be» oon 9la=

poleon über ba» Königreich „SBcftpbalen" eingelegten 3erome

oerfucht mürben, fptelte Marburg feine Wolle, .'im 20.

eroberte ein Raufen 3wuem unb Solbntcn ba*

mufate e» aber, ba bie tfranjofen Tlerftärlung er=

hielten, in bcrfelben 9lad)t mieber räumen, Gbcrffo rafd)

enbetc ber SBerfucb, ben ber greife Cbcrft Gmmcricb am 24. ^uitt

1809 machte; benn obglcid; bie infurgirten SBaucrn bie

Sachen übcrmdltigt hatten, fo mürben jie bod) fdjou nach

einem furjen öefedjte, welche* fich oorjüglicb am ÜJtartte ent=

fpaim, jerftreut, bie §&upter be» Jlujftanbc» aber, Gmmcricb

unb ^rofeffor Sternberg, ju Kaffel erfeboffen. 23efrei=

ung»jabre enblid) oerroirl(id)ten ftcb bie patriotifeben SBeftre*

bungen biefer Männer ; mit Napoleon fiel aud) ba» „Mönig;

reich Söeftpbalcn*, unb mit .Murbcffen tarn aud) SDlarburg

mieb« an feinen früheren Üanbe*berm, ©ilh«l>" I-

ber Sdjilberung Hiurburgö mag bie (Slifabethenlirche,

bic mir gleich beim Gmtritt in bie Stabt oom Bahnhofe her

oor un* liegen fehen, bie erfte Stelle einnehmen, ba fie ba»

orädjtigfte 'Öaubenlmal ^Harburg* ift. 3>n banfbarem tfsto

benten an Glifabeth legte ihr Sdnoager, Vanbgraj Monrab,

ald Scurfd)meiftcr bti ju ihrem Grben ernannten beutfehen

Orben», am 12. Sluguft 1235 ben Orunbftcin ju ber nadp

ihr benannten Ätrtbe , bie in bem ocrhdltnifimähig (urjen

3citraum oon 48 fahren ooüenbet mürbe. Sie foll bai

erfte Baumert Teutfdjlanbj fein, in melchem ber gothifdje

Stnl oon Slnfang bio ^u Gnbe burebgejübrt ift, unb hat

baber al* Munftbenlmal nodj gan^ befonberen 5LWrth. Grnft

unb majeftätifch ftreben ju beiben Seiten be» Spibbogeupor=
tal» bie jroei ^tauptthürmc r)immelan , mabnenbe beugen
einer oergangenen 3Jod) jeigt fid) nicht bie 3ierlich

burchbrocheue Arbeit, roie bei ber fpäteren Wothit; in ebler

Ginjacbbeit oon glatten Cuabem aufgeführt, enbigen bie

Jhürme mit je einer fchlanfen, achtedigen Steinporamibe,

an beren Södel, etma jioei Trittel .*ööh)t* be* ^nue», oier

Heinere Sbürmchcn ben Jöauptichaft umgeben. 3bre 4töhe

beträgt 304^Juf}, bic Sänge ber in JHreuje^form erbauten

Ambe 230 Jup. Jreunblich ift ber Ginbrud, ben man beim

Gintritt in ba* oon jehn Säuleu getragene, fwcbgcioölbte

3)iittclfchiff empjängt. Senn aud) ber 3<au in jeinem Sleu=

^eren im? mürbig crjd;aucn nteg, fo tritt m5 fcaü ^mxcxc

mahl überrafdjenb aber Icine^megd in ber erhabonen, beioäf«

tigenben i'lajeftät entgegen, bie ber 3<efucher roohl ermarten

|

bütjte. lieber bem Gingauge hefinbet fich bie Crgel, ju
1 ebener Gibe bic Sibc bet J?lnbäd)tigcn , bereit liMideit ein

I reich oerjicrier illtarbtittergiunb, meldjer ein fogenannte»

„SUIerbfiligftcv" abfd»liefit, fidj barbietet; in ber Mitte bic=

;
fer Scheibewanb bie «aitjel, barunter ber 3(ltartifdj mit

überau* toftbaieu :Hbcnbmahl»gefäßen, melay auf einer fein-

I gemebten Spibenbcde mobernfter ilri prangen, bie toommu:
nitanten Iniceu auf einem äeppicb, melcher al* werthooller

Schab mit Pietät bewahrt roirb, ba er oon ben jarten .{Säiv

ben ber heiligen Glifabeth felbft angefertigt mürbe. .v>inter

bem %hat gelangen mir in ben ^auplcbor mit ben c ho:

ftüblen ber beutjehen OrbeniSrittcr. £iicr herrfebt jene, burd)

bunte mittelalterliche 0la*fcnfter hcroorgebrachte ernite Täm=
merung, bie bem in hellem Sonnenlichte crglänjenbcn Jjpaupt*

fchiffe abgeht. Sdiiiefjlid) ift noch he* (5 hör» im rechten

Hrcujarme ber Mircbc ju gebenlen, roeldjet bic alten SBe^

gräbniife unb rDlonumcnte" uieler Sanbgrafen unb Jt'anb*

gräfinnen Reffen* oon bem .öodjmeiitev Monrab oon Thü-
ringen h<rob bi* auf SÖilhclm III. enthält.

äöenben mir un» nun ber Stabt ju, fo gelangen mit

Sunädjft an bie Strajie: „Meberbadj", roo bie uor »ic-

len Käufern 3um Ürodnen au*gcftellten Töpfe im» baran

erinnern, baß ba» „marburger ($cfd;irr* einen nicht unb:;

beutenben, bi» nach SHufsUmb gehenben ^nnbel»artitel bifbet.

Slm oberen Gnbe ber breiten, mit einer ^romenabe oerfeh^

nen Strafte liegt bic 1843 erbaute, mit reichen Sammluii

gen au*geftattctc Anatomie, ^n ben Räumen be* ehemalig

gen TeutfäVCrbcn» beftnbet fich jebt — ba» djcmifdjc ^.'abp-

ratorium unb bie Oebaranftalt ; in ber Slähc ber Gliiabethen-

lird)e bie d)irurgifd)c Mlinif, an melcher ber berühmte Opera-

teur ^rofeffor iMofcr roitft, fomie ba* Mranfenhau» unb bic

mebijinifcbc Älinif. 2luf bem jiemlich ft«l bergan gehenben

„Stcinrocg* gelangen mir in bie innere Stabt, auf bin

Warft, an welchem ba» alte, 1512 erbaute ftatbhau» fich

erhebt, über beffen Thurm ber alte, vielleicht nicht immer bc*

berjigte Spruch auf einer Tafel ausgehängt war:

„3fer ßetren unb Äi^tcr. ritfiirl rtd»i,

Weit ifi e«cr fvetr unl» i^r ftib |dn' «md}t!
Richtet inet t auf tun-« Ttannef Ata^',

fycxi Mi), »a« fctr Jtnbcrt jaj'!"

Ginige Treppen tiefer, unb wir neben oor bem ehemaligen

Tomtnifanertlofter, in beffen iHäumcn jebt bie Slula unb oa*

(^umnafmm enthalten fmb, muhrenb bic Mird>c juin refor-

' mtrten Wotte»btenfte bient. §n ber 3(ula beftnbet fid) unter

ben fünfunbfünfjig Porträt» oon ^rofefforen ber .(tocbfcbulc

auch b«'* Tiontifiu» ^agin, in ben fahren 10^7 bi*

j
1688 ^rofeffor in Marburg, beffen 5?erfuche mit einem, jett

noch "rtrf
J »hm benannten, luftbicbten, eifernen Sampftopf

;

bie erfte miffenfcbaftlicbc
k3}egrünbung ber Sampflraft maren,

freilid; ohne bie in unferer 3«t fo mächtig h«vangcblühie

, Slnwenbung ber Theorie ju oeranlafjeu. SDtebct fteigen wi»

\ hin«" uitt jwar biefjmal auf bie bie Stabt beberrfchenbe

j |)öhe, wo bic SWauern be* Schlöffe» lühn fich erheben.

I

ja» Schloft, au» mehreren nod) baju oeränberten unb neu^

gebauten Theilen jitfammengefeht ,
imponirt weniger bttldi

harmontfdje JJnuart, al» burdj [teile i'agc unb Iwch in bu

Süfte ragenbe Äaftelle.

Ta» Merfwürbigftc im inneren ift ber grofje Siitterfaal,

in welchem 1520 ba* erjolglofc 3ieligion*gcfpräch jmifchen

Üuthcr unb 3wingli ftatttanb ; bie meiften übrigen töäumc

merken theil» al* Mafcrne, theil* al* Weiängniffc benupt.

beren ^nfaffen für bie weithin bclannte Spiclwaarenfabrif

I oon Söcber unb Willmeroth befchäftigt roerben. iöemerten-.-

roertb ift nod) ber h«lbrunb oorfpringenbe Thurm, in beffen

oberfter ^rofeffor ^orban, in bem betannten .vvochoer

rath*projefs mit angellagt , eine langjährige Jpaft überftanb.

Unterhalb be» Sd)loffe» breiten ftch mehrere reijenbe

Serggärten au», wo man neben labenbem marburger '-Hier

, aud; einer lieblichen 3lu*ftdjt in ba» anmutl)ige fahnibal
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unb ba* gegenübcrlicgenbe 3Pa(be*grun gcnieften fann. 211$

<j$erle oon ^Harburg* an $(brocch*lung fo reidjer Umgebung

aber bar} rooljl unfrreitig bie auf einem ber Stabt gegem

übcrliegcnbcn $erge bcftnblid« Jlnlage »Spiegeteluff be=

jeidmet werben, fo genannt uon ihrem Olriinber, bem Tom-
Gerrit Spiegel. Jpier bat man bie altert bümlidje Stabt mit

bem baruber wachenben Scblof] uor fid), unten im Sbnle bie

Clifabctbentirthe, ba* reiebgefegnete £abntbal mit feinen SCtKfl

unb ÜDälbern, bie SRuinen be* #rauenbcrg* unb ctaitffen=

berg*, in bet Aerne Wiefeen, im heften bie Würg £oben=

folm*; im Horben bie JHuinc iDielrau, unb im Cften bie

frühere SBcrgfeftung Amöneburg, Sflergfcttcn ring* am .öorv

jont foweit ba* 3luge reicht. Jönen nun am Sonntagmor
gen bie Äircbcngloden herauf, fo haben mir eine Jbnlle uor

un*, in beren Cknuf) mir im* faum lange genug uerfentrn

tonnen.

SDlarburg, beffen Weoölferung etwa 8000 Seelen iäfylt,

bat al* Uniurrfität feine Slütejeit hinter fidi. SDabrcnb

1723, ah ber »on Berlin uertriebene v$bilofopb 2i?olf t)m
roirtte, unb 1774 ber iiiftorifcr ©aa)Ier, bie .§ocbfd)ule 800
8uE)örer jäblte, fönt bie ,yrequcnj Slnfang* biefc* 3abrlutn

berto unter 300 unb bob fidj, al* Saoignn, Wrimm, fpätex

3Jangcrow', Fünfen, Snbel u. f. ro. ^itr roirften, auf circa

400; jebt freilich, betrögt fie nur wenig über 200. 3?ae

bi*ber wenigften* befolgte Sparfgftem, mistige Stellen

oft femefterroeife unbefebt ju (äffen, mag wohl bie Scbulb

hieran tragen.

Ermähnen mir bier noch ba* §aupt einer geroiffen $ar-

.M.'iJ : v.-:i iVavVtuj.

tei, ^rofefjor Dilmar, fo gefduebt biefj, roeil bei einem

Dlanne »on fo grofier bumaniftifd)er »Bilbung — Dilmar ift

anertannt einer unferer beften i'itcrarbiftoritcr — »on foldj'

geistvollem benehmen im gefcllfcbaftlid)en Umgang, Wtffeiv

fdiaftlidier 3cloti*mu* -ein pfgdjologifdic* SHätbfel ift.

Weroerbefleifi unb ^nbuftrie tönnten in Warburg entwidel;

ter fein, bod) mirb in biefer Wejiebung bie je&t in 3tu->fidjt

ftcbfiibe Wewerbefreibeit jebenfall* SHunber tbun. Gbenfo
roirb bie noch au* früheren Reiten tbeilweife gebliebene Mlein=

ftäbterei unb ber Äaftengeift uerfebwinben, unb ber ©eift ber

neuen ,Seit fid) auch unter ben ebrenroertben Sölarburgern

noch mfhr Weitung fetjaffen al* bisher.

Sllarburg* Vage uerbient eine gröfiere SBcadjtung uon
Seiten ber iouriften unb überhaupt Soldier, bie bem Staub
unb bem Wewübl einer Wrofiftabt auf einige fyti entfliehen

wolku, um bajür jrifche, flärfenbe Wergluft, romantifd>e, ju

Spajiergängen einlabenbe ©cgenb unb ruhige, babei bod)

lomfortablc Jüebenerocifc einjutaufchen.

Ufr marjltcburfjf r Horn.

Slbolpb Sitinadj.

SWagbeburg hat i» jüngften Sagen ba* fünfhunbert-

jährtge Jubiläum feine* herrlichen Some* gefeiert. 9iid;t

Vuar mar e* ber Jag feiner ©runbfteinlegung , nodj ber

feine« völligen "Ausbaue*, aber in feinem 3)<ittclfd}iff , ba*

1363 uoLenbet rourbe , burfte aud> ber ganje !öau al* im

©efentlichen begriinb:t angefehen werben, ba oou nun an
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ber ©ortc*bienft in bcm Tome gefeiert werben tonnte. Grft

im >bre ]'r.;n waren bie Jhürmc ausgebaut. Trei .Vnr

bunberte baten an biefer prächtigen Äatbebrale gearbeitet,

unb bic Srnle, bie in biefer 3««t fMft flU* cinanbet entwidelt,

treten und in ben einzelnen Xf)ei(en be-> gewaltigen Staus

ftditlid) entgegen, wenn g(eid) fic ftd? ju einem febönen unb

mir bürfen wohl fagen harmonischen Gtanjen mifchten unb

»erbanben. SJtagbeburg, »on Otto I. 9G2 jum Sib; eine*

Crjbifdwf* erhoben, erhielt burd) biefen dürften namentlich

eine Äatbcbralc, 3U beren Sau toftbare* Material au* 3ta«

lien berbeigefdjafjt mürbe, »on mo auch {Reliquien tarnen,

bie biejem Tom in ben Slugen ber (Gläubigen eine nod)

bösere SBebeutung »crlicbcn. Tie jetjige Äatbebrale, auf bem
©runbe ber erften 120« begonnen, cntwidclte fidj langfam,

bis enblid) 13G3 ba* 3d?ijf eingeweiht werben tonnte, Äw
fang« »om franjöfifdjen Softem au*geljenb, (»ben bie 3tau*

theile eine moffenbafte SMlbung, aber ftnb jugleidj auf ba*

lebhafteste gegliebert, ma* bei bem loloffalcn '-Bau einen

fo ungemein erbebenben Cinbrud macht ; cbenfo gewinnt ba*

innere unb Jleufkre burd) bie reid>e Teforation. SBci »or=

roiegenb romanifaVm Scbmud unb ^ßfeilerbilbung ift ber

(Stjor oicledig unb legt fid) in einen .Hapellcnfrnru mit Um--

gang au«, mäbrenb feine obem 2E»eile bereit* gotbifd) ftnb.

Tic Shürmc, welche am fpäteften, 1520, »ollcnbet mürben,

finb in ihren untern 2 heilen übermäßig fdblidrt, bie unburd)<

broebenen Steinporamibcn fteb>n fd)cinbar in ihrer ftumpfen

©eftalt nicht in rechtem Gintlang mit bcm Uebrigen, aber bie

etwa* pbantaftifebe SBcfrönung löe>t bie fdjroerc SDlaffc roieber.

Ta* portal wie ber ßanje SDtittclbau finb herrlich ornamen:

tirt. Innern fefjelt un* ber ^ocbaltar au« Marmor,
bem fünjitnboicrjig tlcinere Elitäre jur Seite ftet)cn. ,\n ber

&apellc unter ben Stürmen prangt bas fdjöne Tenlmal

G^bijchof* Gruft, eine ber früheren 3(rbeitcn be* ^etcr SJifdber

oon Dürnberg, 1497 uollcnbet, ein großer Sartopbag, auf

beffen Tedcl ber Grjbiichof rul)t, mäbrenb an ben Seiten

Stpoftcl unb jwei .^ligc fte^en. Ta* getriebene 3ietrocrt

gibt ein feböne* 3'ugnift ber beutjebeu ©ilbncrlunft jener

.Seit. Maijcr Otto ber (Srojse ruht unter einfacher ÜDlarmor*

platte im (5hor, hinter bem .öodtaltar feine Olemablin Gbitfja. <

Tas Tcntmal ift jeboeb erft im »icrjebnten 3a^f)unbert er:

riditet. 3ablrcid»e Trntmäler an ben ©änben unb Pfeilern

jieben nad) befonberer Steigung an. ^n ber .Uircbc werben

mandxrlei Reliquien feltfamer Slrt aujbewabrt: ein XUa|>
faften Icfcer*, .§clm, .Hoinmanboftab unb .^anbfdjubc TitlnV.

Ter Tom verband feine :Ncitaurirung ber tunftünnigen #rci'

gebigteit .Honig Jvricbrid) 5h?ilbelm'* III. »on ^reujien, ber

182ti 200,t>uü 2balcr ju biefem Cnbe auewarf. Tie Jeicr

bei fünfbunbertjäjn-igcn ^ubildum* ioar eine proteftautifd)

einfadje, wäbrenb brüben am iHtjein ju gleidxr ddt bic

pradjtoolle Jcier be* tölner Tom«, ber in jenen Sagen im
Innern »ollenbet würbe, unter Stffiftcnj ber erften iiirajen«

fürften ftattfanb.

flriffc für lioe üolk

w
«nnüc M mtnid,lid)tn Stötptti unb («cfunDhtil^pflcnc.

Ben

Dr. 6tr( «oH.

€iebenterSBrief.

£5ic »eipiratien. (Stbtutuiifl M Xtfimen«. ÄtMti»jä«rt tin

@ift. £aA ifra-a::t Sod; in ä'tmjaltu. (irfiiifungtteb.)

Tie 8tmofpb,äre , »rldb.e unfern frbball umgibt, ift b>«

lanntüd) ein (Gemenge »on jwei Suftarten, bem Saucrftoff*

ga« unb Stidftofjga«, unb bilbet in biefer 3"f<»nmenfc^ung

bie ©runbbebingung afle« Jbierlebcn*. ©o bie atmofpbä«

rifd« fiuft fe^It, mup bem Siebte gleicb jebe* Seben crlöfdjen,

unb jwar in um fo lürjerer Jrift, \t |öb^r bie öntroidlung

ift, weld)e ba« SBIutlcben gewonnen hat. 9(udj bie Staffier;

tbiere nnnhen b,ieoon feine jtuenaqmc, fofern ba« Clement,

in weldjem [it fid> bewegen, Suft enthalten mu&. Sirb biefe

burd) Mod)eu ober unter ber Luftpumpe ausgetrieben, fo

taugt ba* Staffer niebt mehr jur Crbaltung be* Sehen*,

unb ba* hincingefc^te ivifebeben ober fonftige SLtafferthier gebt

oerbfiltni^mäfeig in turjer 3«ü ju ®runbe. Ten in foltber

2Seife berbeigeführten 2»b nennt man Crftidew-

Tiefer allgemein betannten 21)atfacbe gegenüber tonnte

ftdj wobl bie Scrmutb^ung erbeben, baf» bie un* umgebenbe

Suft ba* widjtigfte 9tab,rung*mittel fei, beffen man nur ganj

turje ,vn Uni entbehren tann, mährenb anbere bloß in Inn

geren äbftänben eingenommen ju werben braueben. Tod)
ergibt eine nähere ÜBetradjtung ber 9ltbmung*erf<beinungen

bie gegentb>ilige Slnfdwuung; benn ber für ba* Ülthmen

roefentliche Söeftanbtheil ber fiuft bient nidjt bem 3tnbau, fon--

bern »ielmcl)r bem SIbbnu ber organifcqen Oewebe, ben tbie-

rifd;en Serbrcnnung-Jprojeffen , »on benen wir in unferem

crjften ©riefe ge[prodjen haben. Ta* Jtth^mcn fclbft ift ber

Gin: unb 3tu*gang*puntt einer fteibe »on cbemifchen Stftio*
'

nen, tnbem e* bem 33lut Sauerftoff mittbeilt, ber in ben

Organen ben Uinfa$ ber oerbrauditen demente iMohleir unb

5öafferftoff) in Aoblenfäure unb SÖaffer bewirft, unb bem
au* ben Organen jurüdgefehrten , »erbrauebten Blut (burd?

feine bunfle Adrbe au*gejcid)net) eine? ber Verbrennung«*

demente, bie Mohlenfäure, entlieht. Sei jebem 3lthmen tritt

Sauerftoff an ba* »enöfe Slut, ba* bafür unter Annahme
einer bellrotben 5arbe feine überjlüfftge Äohlenfäure abgibt,

unb bann auf* Weuc al* Ärterienbtut bem organifeben 3toff=

mcdjfc! bienen fann. Tn* 3ttt)men fefbft wirb in ben »er=

fdjiebcnen Ipicrtlaffen burd) oerfd)iebene Organe »ermittelt.

(5$ tann überall »or fid) gefjen, wo bie atmofphärijfhe Suft

nur burd) bünne Teden »on ben oerbraud)tc* Slut fubreiu

ben öefäfecn (Seiun) gefdjieben ift, ba oermöge eine* pbofu

talifeben Öefc^e«, ähnüd? bem für 5Iüff«gtfiten überhaupt

geltenben ber (5nbo*mofc, bie beiben. betreffenben 0a*arten

ba* cntfd?iebene Scftreben jeigen, burd) eine feuchte Siem»

bran binbureb eine einwart* unb auswärt* gehenbc 3tfö«

mung btT}U^(Qen unb bamit einen 2iu*taujd) ber ®afe 311

bewirfen. 3)tan fann burd? ein einfache* 2KittcI bie #aupt«

crfd;cinung ber {Nefpiration (be* ttthmen«) naajbilben, wenn

man eine 3d)wein*blafe mit Sencnblut füHt unb unter eine

Olode mit Sauerftoff bringt. 9lad) einiger 3«t wirb

nidjt nur ein 2heil be* Sauerftoff* burd) bie Slafe an ba*

IMut getreten, fonbern aud) »om Slut au* eine genriffe

Wenge Mohlenfäure in ben Sauerftoff unter berÖlode über«

gegangen fein. Taffelbe gejd)iebt, wenn man ftatt be*

iölut* einfach fohlcnfaure* ©affer nimmt. 3ft ba* ©affer,

aualog bem Senenblut, etwa mit einem 'Jrünjtel feine*

|
Solumcn* .Vtohlcnfäure gefättigt, fo geht ber ?tu*taufd)

burd) bie Slafcnwanb ganj nad) Slrt ber iRcfpiration*.enbo^

mofe »or fidi.

Tie cinfaebfte Mrt be* 3lth^men«, welche nur in bem au}

ber Oberflädie ber nadten J^aut »or fid> gebenben 0a«au*«

taufd) beftebt, finben wir bei ben nieberften ©affertbieren

unb in feudjtem Crbreicb lebenben ©ürmern; bod) treten

frühe fdjon ben Mörper burd)jiebenbe ©affertanäle auf, melcbe

ba* fauerftoffhatlige ©äffet aud) mit inneren Sbcilcn in Se«

rübrung bringen. 3Wan bemerft hier bäufig auj ber #aut

flimmernbe (Silien, aud) fogenannte Strubelorgane, welche

nidjt nur ber Gigenbewegung , fonbern aud) ber ^ortfcbaf=

fung be* oerborbenen ©affer* bienen, bamit an feine Stelle

frifdjc* trete. Gine entwidcltere §orm be* ©afforatbmung*»

organ» ftnb bie Äiemen, bie balb äu^erlid), balb innrrlid)

ihre Stelle finben. Tie üuftathmung fdjeint bei fehr fleiuen

!
Shiercn, oielcn SWilben jum Seifpiel, nur burd) bie £aut

»ermittelt ju werben; in ber Älaffe ber ^nfeften im 3tUge»

'. meinen aber, wo fie nidjt auf ©afferathmung angewiefen

ftnb, finbet man fte burd) Sufttanäle, bie fogenannten 3rc«

|
cbeen, oerrr.ittelt, welche »erfd?iebene äußere Slu*münbungen
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Viiitlodk-r, isligmata) haben unb fid) burdj btn flörper ocr:

jweigen. Vei bot Spinnen unb Slorpionen tommcn ftalt

ber oeräftelten Äanäle Suftfäde cor, bertn innerfte* Vlatt

eine fächerartige ,"$ültelung jeigt, um ber Verübrung mit ber

Vuit ein« größere Oberfläche barjubteten. Tieic 3äde ton

nen febon al* Junge betrachtet werben, inbem fic ftd) von

biefer nur infojern unter idbfiben , baß fie nicht wie bat in

bei Siegel paarige £uftatbmung«organ ber liebem Xtycv

Halten einen gemeinfebaft lieben, jonbern je einen gefonberten

3tu*fübrung*meg haben, äiebnltchc Suftfäde ober Sübmung*'
böblen (ommen aud) neben ber ^autatbmung bei manchen

ilollusfcn (SJanbfcbneden) »or. Ten fadartigen liiwratter

baben bie Sungen aud) noch bei ben Jrofcbthieren unb SReo

tilien; erft bei ben Sögeln unb Säugctbicren treten fie in

ber #orm eine* gefäßreichen, febmammigen «emebe* auf.

jn bie Sungen wirb beim gefunben, erwaebienen 2Jten-

f*cn ungefähr acbttcbnntal in ber Minute ein ^uftfrrom ein-

unb aufgeführt. Tiefe« Spiel gebt ftetig unb ohne Sücit=

unrtung be* ÜMllcn« aud) im Schlafe fort. Tic Cinatbmung

l^nfpiration) fübrt Souerftoff an ba* SBlut, bie 3Cu«atbmung

(Grfpieation) entfernt angefammelte Moblenjäurc. 35}ir wii=

Jen, bafj ber angefammelte Sauerftoff ben organifcbeit Vcr:

brennung»pro3effen tu bienen hat, unb lönnen un* jonacb

bie Vebeutung ber ^nfpiration leid)t flar machen; nicht jo

nabe liegt bie Grtlärung ber tfripiration , menn mir nid)t

viffen, baß bie Moblriifäurc , menn aud) niebt an fid), fo

bod) für ben artrriöfeu Vlutftrom ber höheren ©irbcltbiere

ein Ghjt, ba« Tccarbonifiren ((5nttob(cn) burd) bie Grfpiration

ein Cntgiftung*att ift.

SBie? bie .Hohlcnjäurc, jene« perlenbc «a«, ba« mir im

Champagner unb im Vfcopjbier mit fo viel Vergnügen ver=

fcbluden, follte ein «ift fein V VV, fobalb fw burd) ben 3ttb :

mung*projef> in ben arteriellen Vlutftrom übergeleitet wirb,

benn im iölagen übt fie jogar eine wobltbätigc, erfrifebenbe

"S-irtung.

Tie Mohleniäure ift ein farblofc* «a«, anbcrtbalbmal

fo fdjroer al« bie atmoipbärifebe £uft, unb ber lederen un=

gefäbr ju einem 2aufenbftel beigemengt. Tie flamme cr=

lifebt unb I liiere fterben in ibr. Sic entftebt, wo ber Sauer:

ftoff ftd) in feinem größten 3Nengenvcrbältniß mit ber Jloble

»erbinben tann, bei ben vollfommcnen Verbrennungen ber

Moble jur äeijung unb ju inbuftriellen ,Swedeii, bei ben

Grnäbruug*verbrennungen im Ibicrreid), bei ber Währung
judrrbaltiger ,vlü)'iigtciten , beim jaulen organifd)er Sub:
»tanjen; e« finben fid) aber aud) namentlid) in ber Käbc
oon Julianen Crte, an welchen biefe« «a* in geroaltigen

Klengen ber Erbe eniftrömt. 2old)e Stellen beifjen 3Jcofct=

ten; ba« aueitrömenbe Wa« mirtt fo fd)äblid), bafi H)i«e
betäubt nieberfallen, unb felbft ÜHenicben, bie fid) auf ben

Woben nieberlegen, in grofte Wefabr lommen. 3So fid) eine

±>lofette in'» lÜeer entiabet, fterben in ber Kacbbarjcbaft bie

Viele unferer Sefer bflbcn wohl fd)on von ber $unb«=
«rotte $u Vujjuoli in ber 3läbe be* Hefuo gebort, beren

fehroerere unttrfte £uftfd>id)te töbtenb auf (leine Sbtere, tum
3feifpiel .fjunbe (roooon ber Slamc), cinroirlt. Tafi bei bem
Crftiden mirtlid) bie Moblenfäure bie feinbfelige JÖirlung übt,

unb ber lob niebt bloß auf iHecbnung be* abgehaltenen

Sauerftoffiutritt* gefdjrieben werben fann, erhellt au» bem
llmftanbe, baß Critcre ibre febäbigenben 6igenfd)aften aud)

entfaltet, »o fie in nicht anfehnlichen ÜHengenoerWItniffen

ber gemöbnlidien 3ltbmung*luft beigemifd)t ift. «ber>

füllten 2b«atera unb Mird)en nxrben fchu>äcbli<bc Verfonen

leid)t uumohl, unb too ber Moblenfäurcgebalt ber umgebeu--

ben ü?uft bie ju einem Vroietit geftiegen ift, beroirtt er febon

Mopfeingcnommenbeit, Sd)ioinbel unb Sinnejftörung , roie

man in Meilern mit gä()renbem jungem 3ilein ma^Tne^ineii

Inn n.

3iMe nad)tbeilig ba« Seifammenmohnen oielcr SWenfcben

in fd)led)t gelüiteten Ääumlidjleiten wirft, gehört ju ben

täö'i4K« Erfahrungen in ben SJolniungen ber Straten

!

' bod) treten b^ter in ber Kegel nur bie allmälig fid) entmideln«

ben 9lad)ti)eile beroor, tvährenb man anbererfett« aud) Vci--

fpiele oon febr alut oerlaujenben ikrgi}tung*jällen burd)

oerborbene i'uft in abgefperrten iHäumlicbteiten bat. Silasen'

fd)iffe ftnb bauon reid) an belegen. ,Sur befferen Heran'

fcbaulid)ung tbeile id) bem ^efer einen fpe,>iellen ,yall mit,

ber um ber 3«bl ber Cpfcr unb ber erfebütternben kleben'

bebingungen willen in dnglanb nod) immer in frifeber t&t*

inneriing lebt, ^m ;Vini 175D belagerte corawa OSatowla,

ber Untertänig oon Bengalen, au« ^Had)fud)t gegen ben «ou:

oerneur Träte unb in ber trügeriiehen Hoffnung, einen gre
ßen cebaß tu erobern, ba« ,5ort William, eine eugliicbe ,\ah

torei in Äallutta in Oftinbicn. Trale rettete fwb bureb bie

iyludjt ; ein anberer Cffijier aber, 9iamen* ,£>ollwell, entfd)loß

fid), mit ben .Uaufleuten ber ^aftorei unb mit ber Vefafiung

bad ,jort ju oertbeibigen, eine Aufgabe, bie er mit ber grö{?:

ten iapferteit erfüllte. Öleidjwobl gelang ej bem Unter:

tönig enblid), ben Vlaß ju nehmen. Tic ,->ohl ber nod) am
&bcn beftnblid)en Gnglänber beftanb au« 145 Dtännern unb

ber Jrau eine* Jjlottenoffijier* , bie fid) nicht oon ihrem

Watten trennen wollte. Ter Sieger ließ nun biefe Scutc in

ein «cfängnifj einfperren, welche« jwanjig Juß im «eoiert

mar,, fo baß auf jebe *l'n-\on nur ein Kaum oon fiebenunb-

3wanjig 3oll Sänge unb ebenfooiel breite tarn. Ta*
Wefängniß, in (Snglanb nod) immer unter bem Kamen be>

febwarjen Sod)« belannt, hatte ftarie ^lauern unb gegen bie

äßeitfeitc bin jwei gut oergitterte 3-enfter. Tie 2uft war

ungemein febwül unb ber geringfte Turd)}ug unmöglich.

Tiefer «ebante brachte gleich anjang« bie Wefangenen jur

Verjweiilung ; fie bemühten ftd) vergeblich, bie Jhüre ju

öffnen, obr Anführer .\tollnKll kitte ftd) biebt an ein

fter geftellt ; er war baher ruljiger unb , fo lange er biefen

Vlat behaupten tonnte, wegen be« Erftiden« niebt in Okfabr.

<ir befahl, baf) ^<t>tx fo viel al« möglich ftilieftehen unb

burd) Unruhe feinen itörper nicht eiicliopfen folle. Tiefer

SJefeb! oeranlafste eine Jurte , aber bereit« oom Köd)e(n ber

Sterbenben unterbrochene Stille. Tie #i&c oermehrte fid)

mit jeber Minute, ^ollwell rieth ben Wefangenen, um mehr

Kaum ju gewinnen, fich au«jutlciben. (T« gefchah, jebod)

ohne große Erleichterung. Valb brachte ein überbanbueb'

menber Turft bie meiften in *Buth; fie bemühten fich nodi«

mal* umfonft, bie 2büre aujjubrechen unb bie Stachen ju

bewegen, auf fie ju feuern. Halb gcriethen viele im bin:

leren 2 heile be« Wefängniffe« in eine jitbemlougteit unb faft

in Sabnfinn. 3hr Kafcn, bie bangen «lagen, bie laute

Stimme ber Slngft unb Verzweiflung crfüUten ben Kaum;
aber am wilbeften tobte ba« Wefdjrei nad) 3Üaffer. Tiefem

Vegebren würbe enblid) willfahrt ; bie Stadje brachte 5Ü?aficr

i herbei, weldje« Ajiollwell unb jwei feiner Jrcunbc am wn\nv

mit ben ^üten aufftiigeu unb oerumreid)ten. Vi*her hatte
1

man .öollioell al* ba* Oberhaupt unb ben jBobltbätcr ber

Unglüdlichen mit Sichtung befmnbclt; jet1
: aber horte aller

Unterfcbicb ber Verfonen auf. ÜKttn brang auf ihn ein.

Ginige ergriffen bie Jenftcrftangen über feinem .Raupte,

fd)mangen fia) auf feine Schultern unb brüdten ihn burd)

ihre überwiegenbe Saft fo febr, baß er nicht mehr auf feinem

Vlafc bleiben tonnte. Vruftfdimerj, .^erjtlopfen, unauxMi'rcdy:

lidjer, burd) lein
s
ÜMiffer mehr ju linbernber Turft fatgerteu

fein Reiben. Kod) war e* nid)t jwölf Übt in ber Kad)t.

Tie wenigen noch i'ebenben befanben ftd) mit 2tu«nabmc

I

berer, bie an ben Jenftern ftanben, in ber äußerftcu Kaferei.

xHUe febrieen nad) Sujt. Ta« oon ben fachen gereichte

[ ©affer half nidjt mehr, oebc erbenllid)e Vefd)impfung würbe

ber 3Sad)e angethan, bamit fie (atnfcMtt; aber umionft.

Valb nad) SPtitternac^t hörte aller Särm auf; bie meiften

nod) Sebrttben legten fid), jeglicher ftraft beraubt, Bieber.

SWan weif, nid)t, wa« oon bic|'er 3cit an In« jur SWoTfleil»

I bäminerung oorfiel. Gnblid) gob ber Untertänig Vcfebl, bie

2hüre |« öffnen, unb ein Viertel nad) fed)« Uhr tarnen von

: ben bunbertfed)*unbvieriig Ü)tenfd)en nur noch breiunbjwanjifl

I
au« biefer ^ammerhöhle lebenb au'« äa>t
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£ie ^lluftrirte Söelt.

©irb ber freie 3utritt ber atmofpbarifchen Suft gebin»

bert (beim Stranguliren), ober gdnjlici) unterbrüch (beim (sr»

• I trinten), (o lann fieb ba* oenöie Blut beim Durchgang burd«

bie Sungen ber burd) bie (frndbnmg«oerbrennungcn in ben

Organen gebilbeten Moblenjäure nur unuollftänbig ober gar

nicht cntlebigen ; fie jirfulirt baber in fid) fteigernber Anbau»
fuiig in ben Arterien , welche nun einfache« Bencnblut füb»

ren, ba« läbmenb auf bie Heroen wirft unb baber nicht ge-

eignet ift, bie jjunftionen berfclben ju unterhalten. 3unädjft

erscheinen Sinne*täufcbungen (Obrenllingen , Scbwarjwcrben

oor ben Augen), Bewufetlofigtcit , traftoollc, oft langer an»

baltenbc unb fpäter von größeren Raufen unterbrochene

Athcmbcroegungcn unb allgemeine Krämpfe; babei wirb ber

§erjfcblag immer träger; ba* Blut ftodt in ben Sungen»

gefäfKn, weil uon bem matt fid) tontrabirenben .perjen im»

mer weniger aufgenommen wirb, unb cnblicb bort ba« Sefc»

tere ganj auf ju fcblagcn. Ü)tan nennt biefen lob ben

ajphnftiicbcn (oon ^crjlälunung au«gcbcnb); ba« gricebifebe

©ort bebeutet ein Aufhören be* Bu'l*fcblagc#. ©enn man
bie fioichc eine« t*rfticttcn unterfuebt, fo fuibet man bie Bcncn
namentlich in Webirn unb Sunge mit tiejbraunem Blut über:

füllt. Bei oölliger iHcfrurntioneunterbredmng ift ber Berlauf

ein äufunit rafdjer. Wnn tennt #ällc uon ^erfonen, welche

taum eine Winute im Gaffer lagen unb nicht mehr in'«

Sehen jurüdgerufen werben tonnten. Jurd) Ucbung läfit

fid)'* balun bringen, ben Atbcm auf eine tur3e 3«'' }" un»

terbrüden, unb man weift, bnft gefdjidte laudier bi« ju brei

Minuten unter bem Gaffer bleiben tonnten , ohne bavon

Schaben ju nehmen; boeb fdjeint biefj bie äujjerftcWreni.e

ju fein, unb ein Wcnfcb, ber oier ober fünf Winuten im

Saffer gelegen bat, wirb nur feiten wieber in'« Sehen ge»

bradit. ?£>o man gar nadi längeren Jniften im ©affer 3kr=

unglücttc nodj rettete, ift biejs nur au* bem Umftanbe 311

ertlären, bafi bie betreffenbe Berfon ohnmächtig im ©affer

anlangte. TVn ber Ohnmacht ober im Scbcintob macht ba*

.ftcrj nur jitternbe Bewegungen, welche ba« Blut nidbt weiter

ju treiben oermögen. £cr Pintritt ber Äoblcnfäurc in ben

arteriellen Blutlauf unterbleibt alfo, unb bie Sungen tonnen

unter foleben Berbältniffcn in ober aufser bem ©affer ge«

räume $<ü tbrr Sbätigleit eiuftellen.

©tr muffen liier noch eines! cigentbümlidjen Umftanbe*

erwähnen, weldicr mit bem 3uftanb ein« Sbier* vor ber

Weburt, in welchem noch (eine Sungcnnthmung ftattfanb, $u=

fammenbängt. Wcugeboruc 2bicrc erftiden wäbrcnb ber er*

ften läge ihre« £afein« weniger leicht. Wan tann frifdj-

geworfene .§unbc ober .Hauen eine halbe 3tun.be in lauem

©affer untergetandn halten, ohne baji fie fterben. 'Solche

Borgänge ertlären c* auch, bafi neugebome Ainber, bie in

Sümufcn ober Senfgruben gefunben würben, gelegentlich

gegen alle*" Bcrboffen wieber 311m Sehen tarnen, unb fogar

ein über eine Stunbc unter Afd)c oerfebarrte* «inb burd)

eine lünftlid) eingeleitete SHefpiration wieber belebt werben

tonnte.

©0 bie Crnährung^projeflc rafdjer oon ftatten gehen

unb fid) bebeutenberc thierifdje ©ärme cutwidelt, tritt' auch

ber Pritidungstob fdjneüer ein. Säugetluere unb Bögel fter=

ben früher, ali bie fogenaunten Kaltblüter OHeptilien, ^ifebe,

SDioüu-Men), bie Sage *"»b felbft ©od>en lang eine mehr ober

weniger uollftänbige Suftentjiehung ertragen tönnen. ?ln

ATÖfchen unb Mrdtcn ift burd) Berfucbe nachgewiefen , bafi

fie, in bie (hbe gegraben ober in poröfeS Wefifin cinge-

fchlofien (aljo unter Bcoingungcn, unter welchen fie einiger»

mafsen ber Suft zugänglich fwb), mehrere Jlahre ohne 9Jnh-

rung leben tonnen; bagegen fterben fie, wo jegliche Sujt

au*gefd)loffen ift, unö tiie angeblichen Beobachtungen, bau

fotdu' Ibiere ^abrhunberte in maffioem Weftein gelebt haben

follen, gehören in ben Bereid- ber Jabel.

Ocrrttrt uiiu Urrlorrti.

9lu« ben eriiiiurungeu eine« 3?iclgerei*tai.

SScrt

«uguft matt.

3d) will ben Sofern bieier Blätter eine* meiner 3(ben-

]

teuer im ©eften bor Bereinigten Staaten erjäblen , bic in

I

biefem flugenblide jreilidj nid)t* weniger al* pereinigt ftnb;

I

ein Abenteuer bei ben :Hotbbäuten, unter bie id) gerieth,

nad)bem idj in ber franjöfifcben jrrembenlegion bie rotljen

.§ofcn, unter ben Cnglänbern bie rotbe ,\<idc, unb alt noxb-

ttincrilanifcber ,Treimiiliger bic rotbe 5«rbe be* :Heuubtitiv

ni«muä getragen hatte. Severe loar aber bie jdiümmfte

: uon allen, ©er jemals Suft, b. b- Ihorheit genug haben

;
folltc, fid) für frembc ftntereffcn tobtfd)lagcn ju laffcn, ber

i wirb fid» unter ben Aranjofen al* Cbelmann, unter ben Cng*
(änbern ah» Dienftmanu, unb unter ben Ameritanem, wie

;
fie jeht finb, al» gequälter Stlaoe iair.cn ; er wirb fid) mit

bem fchredlichen Webanten, bafj feine Oberführer unfähige

lölpel finb, für ben febmubigften (yigcnnu& — ber „^reibett,

JHccbt unb lihvr genannt wirb — jur Schlachthant fehteppen

: laffcn müffen, nachbem (r
s
J)tonate lang wie ein armer oanb»

' gaul ober 3ughunb in ©älbern unb Sümpfen umhergehest

;

worben ift.

©eil mir, wie oielen meiner fdjwer betrogenen Sanbe»

(eutc, bie über bem Ojean 6rfa( für ben Wange! beitnU

fdjer ftreibeit fud)ten, biirf? republilanifdje ÄnechtfchaftÄoeri

bältnift nicht mehr gefiel , lub ich bell Schimpfnamen eine*

Uefertcur* auf mich unb ergriff ba« Sehen eine« unabbän»

gigen £rappcr4, um boch wenigftend bae Sanb, in welche*

ba* Schidial mich getrieben hatte, tennen 3U lernen, fowie

meinen alten ^lau*rod, ber mir treu gebient hfl t von ben

frcunblid)en ©iefenborben ber SJtulbc hi* nad) ben bürren

Reifen Algeriens, unb oon Brootlnn biü hinüber in'« frucht-

bare öebiet be« Oregon.

3enfcitö bc« gewaltigen SWiffouriftromc« , in ben weiten

Öebieten oon 91ebra5ta unb Manfa«, liegen unabfebbare

. Brärien, ©älber unb .§ügelftäcben, welche für ben freien

©anberer bie herrlid)ften yagbgrünbc barbicten. $cb jog

1

an ben Ufern be« JHepublican ^ort, be« Smotp ^ili Jyort

' unb Aanfa« bin, ich l'dilug und) unter taufenb 3)lü bie Ii gleiten

unb (Entbehrungen burd; weite @ra«ebcnen nach ben oberen

©affern be« Arlanfa*. .^eerben oon Büffeln unb QIU,

welche bie Brärien beoöltern, lieferten mir bic nöthige 5lah ;

rung, bie ich mir am eigenen fteucr mitten im ©rafe ober

an einem Bufche bereitete. Buloer unb Blei hatte i<h noch

einen siemlichen Borrath, fin trefflicher ©olf*bunb war

mein treuer öefährte.

So gelangte ich wohlbehalten nad; #ort Bent, aebtjig

Weilen oon Jao«, unb eine JHeife oon fecb« ©ocljen »on

ben äufjerften bewohnten Stellen ber Bereinigten Staaten

|

entfernt. Jyort Bent, mit fecb* Tyufi biden unb jmölf 5*»fj

j

hohen Stauern, ift angelegt, um ben SReiferoeg ju fiebern,

ber oon üDtiffouri nach ben Saljfeen unb oon ba nad) Äalt-

fornien weiter führt, unb ben Bertcbr mit ben ^nbianern

1
ju «ermitteln , inbem ein Jheil feiner Bejahung ftet« bie

•Oanbcl*güter, Branntwein, Bulwr unb Blei, .§äute, eiierne

(*ierätbe, Wewehre :c. geleitet, \tier, inmitten einer gre^ew

lofen ©ilbnifi, umgeben oon hochromantifeber S3enerie, fdjö»

nen Sbälern, tleinen Seen, »vlüfien unb Bächen, Sdilucbten

unb buntlcn ©älbern , welche bie AuRenfeite bee majeftäti-

fchen iveliengebirge« bilben, traf ich einen Mameraben, ber,

wie idj, feit könnten umberitreifte unb in ,Tort Bent 9taft

gemacht, nud) f«r einige mangclnöe Borräthe l?ri«& gefunben

hatte.

3Nr. ©ellwoob war ein noch junger Wann mit ftart

gebräuntem (Sefufet, wie e« allen Irappern eigenthümlich

|
wirb. Cfr trug einen 3lod uon eienm-jell, Seggin* unb

Digitized by Google



Tic atluflrtrt« &kft. i8i

iTRol.tffm* wn bcmic'ben cte-if, inb eine StApe üou fSttatt' I war flfödlirf», eine« «enojfen jn ünben, ber mit mir
feil, io bof; er faft aiKMnb, nie ein editer >binner. «eine ftreifen wollte, jiello* uor Man, objebon un* Reiben im
3?PWlbüd)i« mar, mie bie meine, auegejeiduiet. , J

Weifte ein« jrböne ^ufunft bämmerle. (3t\üty einer

?ae otet in ttt SSüjtc.

fold>en intimen OVfeUfcfmft ift unbeidireiblidi. 9Jur Ter tonn mcld)e in foldien 2lun,cnblidcn ber grö|5tcn herein fam tmet

c* rcd)t faffen, ber in ber unabfebbnrcn Oebe bc* nmerito- einen ^retinb finbet, betrachtet ilm al* einen 3(baefanbtru

midien SMten* fleroanbert ift, ohne 3i.'odu'n ton«,, auiicr bc$ ,§immek*, unb feiert einen ftillen Temtoottesbienft, ber

roilben 2f>icren, ein febenbed 35)efen ju treffen, Tie cecle, jngfeirt) mfidjtirj ftärft unb crl^cb!.
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-iS2 Sic ^Huflrirte Söelt.

Sir joflcn toritcr hinein in bie Sorge unb Schluchten

ber iHodn. Wountain*, magijd) ergriffen oon ber Grbabenbcit

ihrer «arur. Ter 3lrtanfa*, fner ganj jdjmal, bilbet in tiefen,

nufgehöblten «innen braufenbe Safierftü^e , wdebe ibte

Sdjanmperlen weit umber fchleubern unb mit itjrem Hk>

nuirmel unb Slälfcfaern bem laufd)enbcn £tyc eine entjüdenbe

SRufU bereiten.

Ten lag über ftreiften wir untrer unb fliehten un* Sieute,

an ber e* ün» feiten gebradb; am 2lbenb machten mir und

an einer freien Stelle ein ^yeuer, brieten un* ba* fflftige

ftleifd) be* Süffel* ober ein Srärief)uhn, unb oerbradjten

bie Seit mit Weiteren ©efprädjen ober Grjählung unfercr

Irrlebniffe, bi* mir un* ermübet in unfere Jjellc bullten unb,

ba* «ewebr ichufsfertig, fdhlafen legten.

Wandjmal begegneten un* einige Sürth haut: oom Stamme
ber Cttawal), aber biefe finb mit ben Seifeen in frieblicbem

Sertehr, liefern Ihre Ihierfclle nach «yort Sent, unb empfan*

gen bafür bie Sebürfniffe ihre* lieben*. Sie gegen bie

Seifjen feinbfeligen ^rolefen unb Komantfcben, jmei ber ftärt*

ften ^nbianerftämme, mo&ncn weiter füblid} unb jübweftlid),

jwifeben bem Slrtanfa* unb :Uio Sraoo bei
k
)iorte, in einer

;?lit*bet)nung oon mehreren bunbert Weilen. Tod) auch ju

biefen geben in deinen bemaffneten Xrupp* bie Seiten,

thril* au* Jort Sent, theil* au* ben Sort* ©ibfon, Sttin«

fon, lerrit, Örabom unb Sa*l)ita, um Üaufcfcbanbel $u

treiben. Ueberhaupt hat ber Seifse, weldjer halb roilb in

ben Cinöben ?lmerita* umberftreift ,
wenig Jura)! uor ben

^nbianern, unb febon, roenn er $u 3wei auftreten tann,

bilbet er gegen etwaige Unfälle eine tleine Slrmec. 9lur in

Äolge be* bärslicben Krieg* }roifd>cn Slorben unb Süben, in

welchem bie Saummollenbarone neb nidtt gefdjeut haben, bie

SRotbbäute gegen bie Unioniften auf3ureiien, ift bie Haltung

be* ^nbianer* eine bebroblidjere geworben. Tod) Da un*

Soeben lang nid)t bie leifefte Spur einer fteinbfeligteit vor:

tarn, objehon mir nabe an ben Sigmam* ber Ottawa^ oor--

beijogen , fo tarn nidjt ber geringfte Smcifel an unfere £i-

cberbeit un* in ben Sinn.

Ta* Unglüd mar un* näher al* mir bachten. ^enfeit*

be* /"yelfengebirge* gerieten mir in bie weiten frühen bc*

Utahgebiete*, unb fanben läge lang leine lebenbc Jebcr unb

feinen Silbfd)wan3. Unfer geringer Sorrath oon getrodne«

tem tflciich ging 3U (?nbe; wir Ratten acbtunbuierjig Stum
ben lang feinen Kröpfen Saffer, unb babei brannte oon

Wittag bie Sonne mit oerfengenber ©ewalt auf unfere Mdpfe.

:Hau war un* nicht geftattet, wenn wir nidjt oerljungern

wollten. Sir mußten, fobalb mir un* im «chatten nieber»

gelegt hätten, fürchten, oor Schwache nicht mehr auffteben

ju tönnen. Tab« ftreiften wir, ba* öewebr im %xm, emftg

umher, unb um befto gewiffer Seute ju finben, befchloffen

wir, un* 3U trennen unb burd) Schüffe un* gegen Hbcni

wieber 3ufammcn3ufinben. Sellmoob, noeb ber Stüftigftc

oon ml Seiben, ging mit großen Hoffnungen, nachbem er

mir ba* beilige ©elübbe abgelegt, unter leinen Umftdnben

ba* oerabrebete 3eid>cn 3U unterlaffcn, wa* aud) ich feft

oerfprad). 3d) ieblug mich mit meinem ßaro aufwärt*,

meiner Sered^nung nach gegen ben Särenftuf) ju, Scllwoob

ging gerabeau* in einer unabfebbaren ($ra*fläche.

3!ad) mehrftünbigem üDtarfcbe tarn ich wieber in au*ge;

prägte @ebirg*partieen , unb ba ich unten im 2bale tem

Silb bemertt hatte, fo wollte ia) wo möglich eine Serg3iege

ober wenigften* ein Kaninchen aufftöbern. 3?od) beuor tdt)

mid) in ben Sergen oerlor, bemerfte ich Spuren eine* »er»

laffenen ^nbianerlager*, bie jebod) nur für meinen jpunb

einige benagbare Knodjen barboten. 34) laufchte einige ,->cit,

ob ich nicht ein 3"4)en meine« Hameraben höre, unb al*

biefs uergeblicb .war, ging ich auf gut ©lud uorwärt*. Son
3eit 3U ,vi: machte icb mir 3tid)en, um ben Slüdweg }u

finben. Sergeblicb war all' mein Sueben; lein Silb tarn

uor mein iHobr. ^ch uernahm nufeer einem leifm Mniftern,

bellen JRiajtung mieb wahrhaft äffte, nicht einmal einen i'aut

Tie junge liebte mir am Baumen. SHcinc ölieber wut=

ben matter unb matter. 3d) wagte noch einige Schlürf*

au* meinem ftumoorratbe unb rauchte fleifsig Sabal, um
.üunger unb Surft. |u uergeffen, aber ba* ermübete meine
Heroen noch meljr, u«b 3itlebt fühlte ich in meinem Webini
baoon fogar eine ;'lrt oon Setäubung. (Snblich mufste ich

ben Dtüdweg antreten, ohne ein Silb mit3ubringen. Tiefer

(^ebanle war mir fcbredlicb. 9lur bie Hoffnung, bafe Seil:

woob etwa* gefeboffen, unb ba* Seroufctfein, bafj ich ibm
ba« oerabrebete 3«id)en geben müffe, gelten med) nod) auf»

recht. iUit einem Wale verlor id) bie :Hid)tung be* ?Hüct=

weg*. fuchte oergeblid) nadb ben gemaebten Reichen —
fte waren wie rätselhaft uerid)wunben. 3iod) ein paarmal
ertannte id) ober glaubte id) 31t erlenncn bie Stellen, bie idt>

begangen hatte, unb bod) waren bie Reichen fort. Sluf einer

Keinen fanbigen fläche bemerrte ich eine Irittefpur. Sollten

e* ^nbianer fein, bie mich umfehlichen unb meine lUcrf-,ci-

chen befeitigt hatten, um mid) in bie 3rre 3U führen? 3©>
fd)ofj mehrfacb mein (Sewe^r ab — lein ähnliche« 3eicbert

antwortete. Tie 9lad)t na^te heran, mid) überfiel eine ernfte

Seforgnifj um meinen Jreunb; benn ba* fchredlichite (jreifl-

niti in ber troftlofen ßinöbe ift ber Serluft Teffen, ber mit

um (Gefahren unb 9lotr) teilte. So lange id) noch ßtwa*
um mid) ertennen lonnte, fd)htt id) weiter, aber buf. wäbrte

nicht lange, «ad) Sonnenuntergang lomrat im @ebirge

bie Tuntelheit fehr fcbnell. M mu&te mieb nieberfefren unb
alle ferneren Serfucbe aufgeben. Selbft ba* oerabrebete

3eid)cn burfte id) nicht oll;u oft mehr ertönen laffen, um
meinen Sdjiefsoorrati) nidjt ju fchwäcben. ,ut tonnte niebt

wiffen, wie id) ihn nod) gebrauten mutjtc. :Vxwt brannte

id) mir ein Seuer an, um min in ber talten 3tad)tluft }u

warmen, aber ich hatte 9iid)t*, um mir ein 'Mahl 3U bereiten.

Ta fiel mein Slid auf liaro ; hatte er nicht ^tafd) , trofr

ferner SRagerteit V Sot er nicht Rettung in ber b.öcfaften 5lotf)?

Tiefer @ebantc burdtutdtc mid) wie ein Slitj. ,vb mehrte

mich bagegen ; benn e* erfebien mir teuflifd), bad treue ihrer,

welche* fünfbunbert Weilen an meiner Seite gemacht unb
Stacht* an meinen Jüfeen halb wachenb gelegen hatte, burd)

einen feigen Worb 3U belohnen. Slber ber junger fd)ien

mich um fo ärger 311 quälen , je länger jener Worbgebante

mein $er3 beftürmte. &n Tämon war'* , ber in biefem

öebanteu fUdte, er würbe mir 3ur gräfelid)en Holter. Um
tlm io* 3U werben, um mid) felbft in meiner groften Schwäche

gegen bie Untbat 3U wappnen, nahm id) ben ruuit» 3wifchen

meine Mniee unb blidte ihm feft in'* treue Sluge, unb (faro,

al* alme er, wa* ihm brofite, ledte mir bantbar bie $anb.
Slber aud) ba* t>alf cnblid) nicht mehr, ^ch tonnte ben

$unb nicht mehr anfeheu, mein Wewifien feblug mid), unb

auf ber anbern Seite ftredte ber junger feine marternben

Krallen nach mir au*. Cnblid) — ad), nod) l)cute tommen
mir barüber cd mer3en*tl)ränen in bie klugen! — cnblid)

ftegte ber Tämon über mid). ^ch griff bem ^lunbe an ben

^al*, fo heftig, bafs er }u at innen aufhörte, bafj er in W
nigen Stugenbliden tobt 3U meinen Jjüjten lag. erfdrat

id; über meine Ser3weiflung*tbat , aber e* war 3U fpät , fie

ungefd)e^)en ju machen. 9Ud)t* tonnte mid) tröffen unb be=

ruhigen, niebt einmal bie @cmif)beit, bafe ber Sobeetampf

be* tbiere* etiler getoefen war al* mein Kampf mit bem
Satan, ber mir ben Worb eingab. Gine Jln Sa^nftnn

tarn über mid). ^dh lonnte an ber Worbftelle nid)t mebr
bleiben. Ta* oerenbete 2bier im Ülrme, fprang id) auf unb

ing weiter burd)'* Öebüfd), um ba* Jreie 3U gewinnen.

war fo buntel , baf> ich teilte }wei Schritte oor. mir bie

Umriffe ber (3egenftänbe ertenucn lonnte. Slö$lid) glitt id)

ab, tbat einen fdnoeren /»all unb verlor ba* Scwufetfein.

Tie letzte Cmpfinbung, bie id) battc, toar bie ber eifigen

Kälte. M) mutjte in ein Saffer gefallen fein. Sebren
tonnte ich mid) bagegen nidit; benn, wie gefagt, idb oerlor

fdbnell in ivolge be* Sdjreden*, ber &rjcfjutterung unb aud)

meiner grofjen Grmattung ba* Semufjtfein.

3ch mufe wobl lange in biefem 3uftanbe gelegen bauen,

benn al* idj erwachte, war CS um mid) t)elier 2ag, unb ia>
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f«nb mid) am $)lanbc einer liefen Schlucht, in beren ©runbe

ein jdjuKir3e>> Safter ftd) befanb. lieber mir lag ber tobte

Cato, unb uor mir ftanben — toer bejehreibt meinen Scbreden

!

— fünf ^nbiancr, getleibet in oagbbemben uon (?lrnn«iell,

bcfc&t mit granjen bi* jum Ellbogen unb mit «jiguren

au* 2tad)clid)wein*ttelen , in wette buntphofen oon bemfcl«

ben Stoffe, ebenfo befeht mit Stad)elfd)wetn*fielcn unb3äb'
nen »an Sölfen unb bären, in SRotajfin* oon gegerbtem

5?eber, unb mit häftlicben 2b<<rtdpfen ober einem wirren fte«

berfdjmud auf bem Raupte, JUlc bewaffnet mit langen Jeuer»

gciwbren unb üomatwwte.

Tie ©eberben biefer Surften waren nicht* weniger al*

freunblidj; fie faf>en finfter brein unb fpracben, naebbem ich

bic Äugen aufgcfd>lagen , lebhaft geftitulirenb mit etnanber

in einem mir unoerftänb lieben Tialefte. Ottawab* f»atte id)

oft in ihrer Urfpracbe reben Ijören, unb ba in ber Sprache

meiner Sachter nur einzelne ähnliche Worte wiebertehrten,

fo fehlen id) barau*, baft c* (eine Dttawah* waren; }ubem

wohnten bie Se&teren nur auf ber rechten Seite ber !Hodo

SWoimtain*. 9lad) ber 9hd)tung, welche icb cingefdjlagen

hatte, bunte id) annehmen, baft id) e* mit Crit* ober SdniMrj--

tui.cn. ober bunaten, ober Sdjofchoncn, ober gar äpatfeben

ju tbun b,atte, bie Jllle gegen bie Seiften eine mehr ober

weniger fernbliebe Stellung einnabmen. 3d) wuftte 3. b.

au* (hrfabrung , baft bie im Utahgebiet , in Obertalifornien,

9tcbra*ta unb flanfa* baufenben milben Stämme fehr häufig

bie SHeiter ber ^onupoft, welche }mifd)en San ,jranci*co,

Utah unb ben bereinigten Staaten eingerichtet ift, um briefe

hinüber unb beriiber ju beförbern, oerfolgt, in Hinterhalten

belauert unb meuchelmörberifd) angefallen hatten, bi* enblid)

bie Union*regierung Sruppenbetachement* fanbte, um bie

SRäuber ju jüdjtigen. 3n golge be* Krieg* tonnten bie

günftigen berbältniffe fid) geänbert haben; unb fie hatten

fid) geänbert, wie id) ba4b bemcrlen follte.

Weine Säd)ter waren, wie id) nad)her erfuhr, bunaten,

welche, im Gebirge manbernb, bis jum bärenfluife h«rnb=

gebrungen waren, ba alle Jnbianer mobile Dörfer bewoh=

nen unb ihre Sigwam* in 3^it oon einer jaitvn Stunbc

abbrechen tonnen, auf bfcrbe unb 3Raultf)iere laben unb

weiter jiehen, wenn ihr Sohnfib ihnen nid)t mehr geiällt,

ober ihre 3oa.bgrünbe ihnen nid)t mehr Iiinreidtenbe beute

barbieten. Tiefe bunaten oerftanben einteilte cnglifd)e JIuö

brüde, fo baft e-> mir mit oieler SWühc gelang, ihnen mein

Unglüd ju oerftehen ju geben. 2Rein Öewchr h«"m fie

ftd) bereit* jugeeignet, mein buloeroorrath unb jfruerjeug

war in #olge be* Salle* in'* Safler burdmäftt unb um
brauchbar geworben. 3d) n>ar oollftänbig wchrlo* unb muhte

willig folgen, al* bie fünf bunaten mich burd) ©eberben

aufforberten, mitjugehen. Sie fährten mid), inbem Giner

noTan, je Ciner jur Seite, unb 3wei hinter mir marfchirten,

eine weite Strede über bie brärie. 9lad) etwa jroei Stun=

ben, bie für meine matten ©lieber eine ungeheure Strapa3e

waren, gelangten wir an ben SRanb eine* weiten Üb?!'*»
in welchem mir ba* Säger ber bunaten, an ihren Sigwam*
unb weibenben bferben fennttid), 3U ©enebt (am.

Kaum näherten mir un*, fo (amen un* Sdmaren uon

Scannern, grauen unb Hinbern mit gellenbem ©efebrei ent«

gegen. Sie erlannten ba* eble Silb , welche* ihre ©ejährten

erbeutet, unb fdmitten mir theilweife brohenbe ober lomifche

©rimaffen. ffin rieftger Herl mit etwa« befferer Äleibung,

büffclhörner unb eine ganje (Harnitur »011 äblerfebern am
Kopfe, welcher Häuptling 31t fein febien, trat krui

, fprad)

einige Sorte mit ben Uebrigrn unb lue*-, bie grauen unb

Kinber jurüdftehen. hierauf ergriffen mid) ]wei bunaten,

führten mid) hinter einen ber äu&erften Sigwam*, unb bam
ben mid) tycx an einen bäum, fo baft id) jifecn, aber weiter

mid) ntd)t beweejen tonnte. Tie HRänner gingen in bie vmtte

unb lieben mid) allein. 9lur uon 3eit ju 3<ü ttot Giner

beroor, um nach mir 31t fehen, ober blidte burd) eine Sude

be» SiMgwam*, bie al* iwnfter biente. !^d) hatte swar burd)

0eberben unb englifthe ©orte angebeutet, bajj id) junger

habe, aber e* warb mir 9Sid)t* gebracht, unb id) war bodj

nahe am berfchmachten. lro6 meine* törperlichen ^uftattbe^

traten mir bie bilber ber berganejenheit , ©egenwart unb
3u(unjt lebhaft oor bic Seele. 3d) erinnerte mid) an' baö,

ma* hinter mir lag, unb fanb felbft in meinem anftrengenb«

ften iDtilitärleben teinen 3uftanb, ber mit bem gegenwärtigen

ju oergleichen gewefen wäre, ^ier lag id) nun, angebun*

ben wie ein £unb, unb batte oieüeid)t ben elenbeften 2ob
uon ben .^»änben ber iHothhäute 3U erwarten, um ihnen einen

Stalp mehr 3U liefern.

2?ap bie Oinbianer SJadjegefühle gegen bie Söci&cn hegten,

wunberte mich nicht. Sie finb an fid) gewiß nicht boehaft,

aber bic ?)antce* haben e* bamad) gemacht, fie \u erbittern,

bon ben malerifchen ©eftaben ber großen Seen, oon ben

Ufern be* SWifftffippi unb iDliffouri finb fie surüdgetriebett

woTben bi* an ben ,v'.n; ber iHodo 3Jiountain* , ia an ein=

seinen Stellen nod) barüber hinau* ; nur im Süben haben

fid) bie ^rotefen unb Momantfcben in Kanfa* unb 2era*

erhalten, unb oben in britifch 5lorbamerifa bie äbbitibba

unb k
iniftafftnnib* al* bebiente ber .§ubfon*baitompagni?.

Tic .»xuv unb Hupferinbiancr finb emporgebrängt an ben

großen bärenfee, bie .öippewao an ben Stlaoenfluf) , bie

biberinbiauer an ben Stlaoenfee, unb alle anberen "Jlatio:

nen, bie „Dog Siip 3nbianer", bie Staribagen, latalrf

^latttufte, Sd)war3fü^e, Krähen, Mitubahö, Schnaten, IWt-

naten, ©ileno*, Slfftniboin*, Talota* :c, finb gröfetentheil*

an'* Jelfengebirge gebrängt worben, ober haben fid) barüber

hinau* geflüchtet, ©roll im .(vr;en gegen bie weiften Jp=

rannen, we(d)e ihnen ihre ^agbgn'tnbe raubten unb fie mit

militärifcher ©cwalt oertrieben au* ihren ftillen Sägern, oon

ihren r>eilic>cn ,>-elfen unb ben ©rabftätten ihrer bäter. <2i

ift $batfad)c, bah in hunbert fahren an jroölf Millionen

^nbianer vernichtet worben ftnb, unb baß bie Tragoner ber

Union nod) heute barbarifd) mit ihnen oerfahren. Tatur

erhielten fie ba* tobbringenbe Seuergewehr unb ben pergif*

tenben branntwein, gegen beffen ©enufe fid) bie wenigften

^nbianer wehren tonnen.

3d> erinnerte mid) ferner, baft in SRmncfota ^nbianer-

banben nicht lange oorher unter weiften änfteblem ein graffe*

blutbab angerichtet hatten, unb fürchtete nach all* Tem uon

meinen jefyigen beherrfchern ba* äergfte. bei jeber bewe=

gung im Säger glaubte icb, baft über mich eine* ber berück

tigten Jobe*fjerid)te werbe gehalten werben, unb baft bie

IHothhäute tommen würben, mir bie Stirnhaut bei lebenbem

Seibe ab3u(6fen. M) hotte einen ftarten, fd)war3en ^aav.

wud)*, ba* war für bie Sfalpliebbaber fehr uerlodenb.

(5iner meiner ®4d)ter trug um ben ^al* eine gdnje Kette

uon 9Jtenf«ben3ähnen, unb am ©urtel wohl jwan3ig getrod-

nete Stimhäute. Sein blid nad) meinem Kopfe fehlen mir

bämonifd) unheimlich.

Cublich nad) jmei Stunben warb meinem überrafd)ten

Stuge eine anbere (*rfd)einung 3U 2heil. Su* einem ©et

büfeh, an weld)e* ber Sigwam ftd) lehnte, fcfjlüpfte ein jun*

ge* e>nbianermäbd)en mit frifd)en, rothen Sangen, blauen

freunblid)en äugen unb langem, blonbem jpaar. Sie trug

ein rothe* §emb, ihre tleinen Prüfte waren nadt. ^hre Öc*

ftalt war ungewöhnlich einfd)meiche(nb. 9iod) ehe id) mich

00a meinem (Mtaunen erholen tonnte, bot fie mir einen

tleinen irbenen Krug mit bferbemild), ein Stüd 9Rai*hichen,

in ber äfdje gebaden, unb gerrodnete* büffelfleifd). Mt
einem beliehen Tante*blide in ihre muntern äugen fiel

id) heifthungrig über ba* ©efebent be* .pimmel* her unb

oerfcblang e* mehr, al* ich e* menfchlid) oft. Sährenbbere

tauerte ba* 3Wäbd)en fid) neben mir nieber, (äcbelte mich oft

an, unb ftrich mir enblid) ba* $aar fanft au* bem ©eficht.

Ter ©cbante, baft fte meine Helferin werben tonne, erfüllte

mid) mit unnennbarem behagen. Aeb fnftte ihre Jpanb,

unb ba fie in ihrer 5«unblid)teit nid)t nachlieft, tüftte id) fie

auf ben 2Runb. SWit (eifern Kichern fprang fte auf unb

tnnjte uor mir her wie ein au*ge(affene* Kinb. b^hüd)
aber warb fte wieber fehr ernft, trat nahe an mich h««n
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imb machte PVberbcn be* Cntfcfeen*. Tann fpracb fie leb:

baft. ucrftanb nur fin einjigc* 2ilort, aber ba* unters

richtete midi, baft man böfe* mit mir im Schübe führte,

piclleidjt wollte man midi aufiparen für irgenb ein ?v\\, um
midi bann al* Cpjcr eine* inbianifeben öö&en ju fdjlacbtcn.

bom Obriftentbum mußten meine Äerferineifter augenfebein*

lieb nid)tä, menigften* madbte ich meiner ((einen reiben ftebe

»crgebltcb ba* „-kidu-u be* Mreuje* unb be* beten*. 34)
madjte nun ba* 3«'oVn be* Stalpircn*, unb fie niefte be;

trübt ; aber gleich barauf fcbülteltc fic heftig ben Äopf unb

beutete nach ihrem .^erjen. Tabei funteltcn «ttjrc 3(ugcn in

milbem Jeucr.

Sie fefcte ftcb roieber neben midj unb fudjtc fidj mit mir

ju unterhalten, balb barauf fam einer meiner 3roei sBädb-

ler. Ta* 2Häbcben fprang auf unb flog ihm an ben £>al>.

Sic fprad? lebhaft unb flcbenb, unb beutete babei auf mich.

Tann eilte fie ju mir unb mieber 3U bem fcheußlidi Mtl<

febenben SDlcnfehen, ber ilir bater ju fein fdnen. l
;
r maeblc

Einfang* ein fcr>r finftere* 0efid)t unb mehrte ba* SJidbcbcn

ab, bann marb er miiber; cnblich näherte er fich mir unb

ftrid) mir mit ber .§anb über ba* ttopflwar. 3Jlidj überlief

es babei eifig (alt.

(64fK| jcläl.)

Oil"örr miß ItiaPbtnßloti.

3. Äat).

II.

Unter ben prächtigen öffentlichen bauten , an

!

Saftungton nidit arm itt, eriwdt oiellcidit leine* mebr

lerefTe, al* ba* Smitbfon'fche '^nftirut. bliebt eine Schöpfung

ber SRegicrung , fonbern bie eine* einzelnen 3Jtannc* , bem
bie bereinigten Staaten unb mir tu Tanl mpflicbtet fmb,

erroedt biefe* ^nftitut hoppelte* 3«t«effe. 3«me* Smitbion

mar ein (Jnglänber von Geburt unb in Orjorb erjoge«.

5Jad)bem er bie Unioerfttät oerlaffcn, führte er ein unftäte*

Leben, mar halb in ^ari*, halb in Berlin, halb in (vloreni,

unb ftarb 1828 in Genua in norgerüdtem 3(lter. foll

mit ben erften Obcmilcrn feiner 3eit riualiftrt haben, unb

man begegnet feinem tarnen häufig in ben roiffenfdjaftliehen

„Seitfdjriften, namentlid) mit djemijdbcn, geologischen unb mi=

ncralogifcben Üluffätien. Tod) feheint ihm leine Seite be*

Skiffen* jremb geroefen ju fein; jo mar er in allen feinen

^nüditcn ein Mitbürger, unb hinterließ fein bermögen
bcßbalb aud) nicht einem beimifchen Jinftitute, fonbern per«

orbnetc in feinem Seftamente bie Grünbung eine* ^nftitute*

jur berbreitung ber bilbung in ben bereinigten Staaten.

Tie nu*geroorfene Summe mar jl.j,lti'j Dollar*. Tie

|
JHegierung trat bie Grbfcbaft an. bi* jur (*ntfd)cibung

be* brojeffe* 184G mar bie Summe beinahe um bie .^älfte

geroachfen, unb biefer 3umacb* tonnte auf ben bau felbft

uerroenbet merbeu. Ta* ,>nftitut befinbet fta) nunmehr in

einem großartigen @ebdube, ba* im Stpl be* jmölften ,Vi!)r-

hunbert* gehalten ift unb bie pracbtoollften Mäume aller ?lrt

enthält, um bem Sroede Pfj Stifter* ju bienen. l*ö um«

fafit benn auch eine große bibliotbet, ein naturbiftorifebe*

flRufeum, Sejefäle, Laboratorien, ^Ipparatfäle , eine bilber«
' gallerie unb bie nötbigen bcrioaltung*räume. Ta* ^nftitut,

ba* mit feinem reichen 3>latcriale Aorfchungen in jebem mif-

fcnfdwftlid)cn .Steige anftellen lann, Perbffentlicht biefe in

feinen l'lemoiren, roelcbe unter bem 2itel „Smitbfon'fdjc

beiträge jur "ä^iffenfdjaft" gebruert unb an gelehrte Gefell'

j
febaften, öffenllidje bibliotbefen unb anbere ^nftitute ber

beiben Montincnte unentgelblirh oen'anbt roerben unb 3cugn'&

baoon geben, melcbe Aortfdjritte bie ftrengen i&jiffenfcbaften

audb jenfeit« be* Cjean* madun. ÜUit iHedit tonnte barum
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bn Stifter biefe$ großartigen ^nftitut* Jagen, baf, c* fei*

mm 3tamcn ui tünftigcn $efd)lecbttrn tragen mürbe, wenn

ber ber 3lortt)umbcrlanb , uon benen et jiammt, längft ua
gefjcn fei.

Ta* Scbafgcbäube , in welchem bic einnahmen unb

au*g,aben be* Staate«, welche vor ber ürennung gegen

buribcrt Millionen Tollar* betrugen, jujammenflicfjcn , ift,

nach bem lempel ber iUlineroo -ljolia* $u Silben gebaut, an

unb für fid) gar lein übler Weoante, benn in ber Ibat ift

baä Sdjatbepartement bic
s
Jtolia* (Stabtbcfdbü&crin) von

s£*aibington. (?* ift ein loftbarc* Öebäubc oon 340 Jufj

Sange, ganj au» Stein gebaut unb auf Seitenflügel ange=

legt, bie ber jüngftc Krieg geftufct bat. Ter Wtttelbau,

wenn mir ba* fo nennen tonnen, jeigt eine reiche Molonnabe,

unb jebes ber brei Stodwcrte enthält 45 3'mmcr, jufam=

nun nidbt weniger al* 135 Säume, bie burd) bie 3inanj=

Verwaltung eine* fo loloffalen Staate* notbroenbig bebingt

finb. beim Ucberbtid ber Webäubc Safbington* fpringt

oor 2111cm ein ^urüdtrrten be* Atird)lidnn hinter ba* SkU«
liebe in'« Jluge, benn leine ber etwa 30 uorbanbenen Mir
dien tann fid) nur entfernt mit einem ber angeführten well

lieben Webäube binftcbtlicb ber 31niebnlicbleit meffen. ^tibtk

barf man barau* (einen antilircbjicben Schluß lieben,

ber Seüöllenuig ftebt e* n>ie überall. T a Mircbcnlaufen

ift ebenfo ,\njtiion wie anberwürt* in ber Union. SSie

überall in ben bereinigten Staaten brüdt ftcb auch in ben

brioatgrbäuben Sitafbington« jene Sieigung jur (»införmig--

feit au* , ber jene Neigung ber bcuöKcrung yum ^Materiellen

uolltommen cntjpridjt, gerabe rote in ben Teutleben ber Irieb

unuerwüftlid) ftedt, „es anber* haben
5U wollen". Äaum

bafj ein paar Lanier reidjer 3$afbingtoniancr an ben i'V

ftbmad bc* beutfdjen i8cfonberbcit*brang* erinnern. Jebcr

'•Befucber ber bereinigten Staaten wirb fldjer aller Crten \u

einer bartn (2(u*flug) nad) ben begräbnifspläben, foroie jum

Ta# SdMtwfränbt in S?«TMn8*en.

Öefud) ber >iird?cn aufgejorbert. Ter mcrlwürbigfte Atird>=

boi Wafbington* ift unftreitig ber National: ober Gongrei=

fional-9urial-(9rounb. ^ebeni Mongrcfsmitglicb, ba* wü[j=

renb jeiner 2lmtstbätigtcit ftirbt, wirb tycx ,
mag er bc=

erraben fein, wo immer er nur will, ein ftetnemc* Tcnl=

mal gefegt , beftebenb in einem Qranitwürfcl , ber auf eine

platte gcftcllt ftcb präientirt , unb worauf ber ÜOMC bc*

SJcrftorbencn ftebt. 2lui einigen berfelben bat nt.ui nicht

einmal ber SMübe Werth eradjtct, ba* allgemeine Ibeina

»geboren
-
unb „geftorben ben unb ben" au*3ujüllen. Ter

Stein war gcfc&t unb ber Jorm foweit genügt, unb bamit

holla ! 3*on wahrer tyiüät a[fo leine Siebe, Slcbcnbei tbut

fid) auf biefem begrdbnifjplab nod) ein gewiffer Jlri|'tolrati*=

mui bariu lunb, bap oerftorbenen parlamcntarifcben 3ie=

rübmtbätcn leine 3&ürfel gefef.t würben, fic erhielten anber=

wärt* — SPIonumente!

fit.

(5?cTfttft unb Otrlorrn.

2>lit einem SJlalc lam eine gan3c Wenge »on 3Jlännem,

KU bewaffnet bi* an bie Sahne. Ta* SMb^cn fcblüpjte

entfeft in'* C5ebüfd), aber id) lonnte barau* ihre Haren

fingen, bie in Ibränen ju fcfcmimmen fdiienen, b<Mrau*leud):

ten fehen. Tic Siänner geitifulirten lebhaft gegen midj mit

Aäuiten, lomabawl* unb Gewehren. l*incr unb ber Ülnbcre

iog fein ÜJleffer unb ftrid) über bic blifccnbe Sdincibe. Tann

gingen 5llle wieber fort, in wirren Wcfpräcben wie eine

Bi)aax ,"\uben. ^ch war in gröfiter Spannulm, alle meine

Bibern bebten. Taj? bie IkMbC nid)t* Wute* im Sinne hatte,

merlte ia) an ihrem Wienern unb Weberbenfpiel. ^n banger

Erwartung brad) bie 3lad)t über mich ein. >i ?ager warb

ti ftill. Ter SRonb ging auf mit grellem, bleid>cm Kdjtf

t:nb jeidjnete auf ber weiten Cbene fcltfame ißeHcitfifeattin.
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Tie lo*gelaffenen Stoffe ber <Bunafi?n ftridjen in Jrupp* I

grafenb an meinem i'ager worüber. Ta nahte c* ftd)

wieber, ba* liebliche 3nbianerntübdicn t ja it gleichzeitig aber

oon ber anbern Seite ihr Sater ; er befahl ihr burd) f)ef«

rige ©eberben fortjugehen, nnb al* fit jauberte, ergriff er

fie bei ber £anb unb braute fie weg. Sic fcbluchjte , wie

ich borte.

Ter Sunafe lehrte jurüd, burebfebnitt mit feinem SJteffer

meine Ueffeln unb b>6 mid) folgen. Sir fchritten lautlo*

über bie ÖraejuHhe, 3wifcbcn einjelncn Säumen bin unb

burd) nieberc* Wcftrüpp. Son fern oernabm ich ba* GJcbell

ber Sraricwölfe, ba* .Wreifdjcn be* Sdjufm, unb ab unb ju

ba* Sievern ber Sfcrbe, bic fidj auf ber Scibc tummelten.

3m SJtonblidbte bemertte ich mit einem Wale einen Wegen*

ftanb , ber meine Slufmerlfamfeit m hohem örabe feffelle.

Ta* Ting fah au* roie ein öalgcn ober roic ein Sfablwcrt,

auf weldjem in ber Silbnifj bie tauberer iljrc lobten jum

Schufte gegen milbe Jbicre ju beftatten pflegen. 3tl* mir

näber tarnen, tarn mir bie (Srfcheinung oor roie jroei auf

pfähle gefpiefite menicblicbe Äörper, bie oon Stauboögcln

halb abgenagt waren, unb gleid) febwarjen chatten in bie

Slachtluft ragten. Stauboögcl umfd)roärmten bie fchaucrlicbe

Stätte. 3<b ftrengte wißbegierig meine ganje Sehkraft an.

Gin Sinbüofi, ber über bie Statten fuhr unb fie bewegte,

jowie ein greller Strahl be* balb hinter Sölten oerfcbwiii'

benben, balb ooll beroortretenben Wonbc* erleichterte mir

bie Scobachtung. Sie Weftalten fdjienen ihierfclle, auf

Saumäften in 5orm mcttidjlicbcr Äörper befefrigt. Sie ocr=

breiteten einen ftintenben «crueb, ber oermutblidj auch bie

Stauboögel anlodte.

Wein Segleiter bicfi mich roarten unb trat ganj nahe

«n bie gefpenftifeben Öcftalten. .pier begann er mit anbää>

tigern Ütujblidrn ju murmeln unb febien ju beten, Saren
c* Wötjcn, beren Seiftanb er anfprad»? 34 rourbe jur Sc*

jabung biefer #rage oeranlafit, al* id) bemertte, bafi am
fajjc ber *tafeenbilbet einige Weifet in ben Soben geftedt,

unb ein Seil, foroie ein Stüd *leifd) niebergelegt waten:

Worbmefier, an benen jcbenfall* Wenfcbcnblut Hebte, unb
s
3lab,rung für bie ©ötven. Wir febauberte bic §aut. Stach*

bem ber 3nbianer feine gebeimnifcoouen 3eremonieen geenbet,

rief er plötilid) halblaut in jiemlidi tlarem Gnglifd) : „Fetch

you the devil and his greatmother !" — ,§oV bid) ber

Icufel unb feine Wrofjmuttrr !" 3(nbet* tonnte id) ben 2lu*«

ruf nid)t oetftebcii.

Ter 3»bianer fprad) bieft halb ju mir geroenbet unb

führte mid) weiter, .öinter einem ©ebüfd) ftanben jroei $ferbe.

Gr forberte mid) auf bad eine ju befteigen, fprang mit entern

Sa& auf ba* anbere, unb faulte mit mir baoon, inbem er

mein ^Jferb an ber Ircnfe b^ielt. 34 »"»fite mid; an ber

frruppigen 3Räbne be* Ibierev feftb^alten, um nid)t lierabju--

ftürjen.

2o ritten rohr im ^luge etroa jroei Stunben. Sann
mad)tc mein Segleiter ^»alt, f)ief) mid) abfteigen unb reidite

mir bie .§anb. „Walk on !" murmelte er. „Von are free."

Unb nun fud)te er mir in gebrochenem Irngliid) beutlid) 3U

madjen, baft er einft uon Sßeifsen gefangen roorben, unb Giner

enblid) ibm gefügt: „Fotrh you tho devil and his great-

mothir!4
- Tamit babe er ibn geben beifjen. Der leufel unb

feine (^rofsmutter feien mädjtige Weiftet, $u benen er feitbem

bete, roenn et etwa* 0rof)c«j uorbabe. Gr bnbe mid) gerettet

jum Tante für feine eigene Grrettung. „Walk on!" rief er

nodjmal^, mir IwrUul: bie .'panb brüdenb. „Fetch you the

devil and his greatmother !** larnri uerfebroanb er mit

feinen Staffen, roie geifterljaft über bie ^aibe faufenb. 3n
feinem SWuube roar ber ^lud) eine* englifirenben Jeutfd)en

311 einem Segen^fprucbe geworben.

3d) lief fo tafd) id) tonnte, bie ber üRorgen graute, unb

fanb mid) balb an ber Stelle , roo id) mid) oon meinem

„vTcunbe SBritooob getrennt blatte. <öier lag ber 3(rme tobt,

aber bie «^irntwut feblte — er war ftalpirt worben. £d)au=

bernb ucrlietj id) bie Stelle, unb e* glüdte mir, jwei 2rap--
,

per ju entbeden, obne weldje id) ficber in ber Cebe oer»

fd>mad)tet fein würbe.

Uh-üilidir ^traOrnräiibcr in lonboii.

Bn
?(t«olb Sär.

Sir nehmen eine beliebige Stummer bed brittifd)en Stie-

fenblattee, ba* ftd) „lime*" betitelt, jur .§anb, unb ftopen

auf jWei JHubriten
, weldje jwar nur trodene Seridpte eine*

einfolbigcn Reporter« enthalten, aber bod) pitantcr unb rci=

dicr an überrafd)cnben SJlittbeilungcn ftnb, al-s bie btül)cnb=

ften 3d)wabcreien ber franjöftfcben Gbroitiften. Sie erfle

biefer iNubrifen bejiebt fid) auf bic Serbanblungen be* Gbe«

febeibungebofe*, ber fortroäbrenb in febr reger 2b,ätigteit be-

griffen ift. Ser einen tieferen Slid in bic Serbanblungen

unb 3fugenau*fagcn werfen bürftc, würbe hier mandte er-

gTetfenbe unb empörenbe Ginjelnl)eit finben, manebe arme
jrau 3U bebauern, mannen roben Wann ju 0erabfd)euen

baben, allein bie Seridjterftatter ber Jimee finb nidit ge-

fonnen, au* htm bantbaren Stoff, ber fid) ihnen bietet,

irgenb welchen romantifeben ^»onig für ihre Scfer ju faugen

;

fie finb ganj nüchterne 9trbeiti»bicnen, welche mit eintönigen

^hrafen oon Gbebrud) , ober Gbebrud) oerbunben mit grau-

famer Sebar.blung, einen ganjen $cr3cn*roman abmachen,

unb fo Jyall für ,yall troden regiftriren, wie bie Siene gleich^

förmig 3elle auf $cüt ju bauen pflegt. Vaffen wir alfo

biefe* bantbare, aber fo fd)(ed)t ati*genür;tc jyclb journali^

flifdjer Jtrbeit bei Seite, unb wenben wir uns einer anbern

Slbtbeilung be* grofjen Slatte* ju, welche einen fo uiclfar*

bigen unb oerfebiebenartigen Rubelt bietet, ban felbft her

trübfelige Dteporterfrpl nid)t froftig unb nebelig genug ift,

um bem 2luge bie intereffanten Sjcnen unb Silber ju ent=

leiben, welche auf einer ftet* bewegten Sühne oor fieb geben,

ndmlicb oor ben Sch/ranten be* Solijeigericht*. 3ft e* 3tt:

fall ober eine gewöhnliche, unb in biefem .vi 11 wahrhaft tnt-

fe^liche Grf(beinung, bafj bie überwiegenbe Wehrjahl ber tytt

auftretenben Wiffetbäter bem fogenannten fd;önen, jarten,

fdjmachen, turj, bem weiblichen 0efd)lecbtc angehören? —
Sabtbnftig, e* tann nur ein bo*^afte* Spiel be* Scbidfal*

fein, bafj unter ad)t an einem Jage Ülngcfcbulbigten , beren

Stburtheilung wir lefen, fid) nicht weniger al* fteben, fage

fieben 3?guen befanben! Unb uxt* für Sergeb/n finb e*,

beren biefe SHcpräfentantinncn be* ,fd)wacben unb jarten
-

üicfd>led)te angetlagt unb überwiefen finb? 3«>ei haben einen

nächtlichen Staubanfall gegen eine Tarne oerübt, jwet 3tnbere

befigleichen geejen einen Wann, wieber jwei Rubere t»aben

eine Srraficnlateme eingeworfen, unb bic Siebente ein .»>uu->

angejünbet, toab^renb ber cinjige männliche Serbrecber einen

ganj hunnlofcn Ttcbftab)( beabfuhtigte.

Wan greift an bie Stirn unb fragt fieb, ob in Gnglanb

bie beiben Wefdiledjter ihre Stollen oertaufd)t t)abcn, ob eine

(Generation uon Slmajonen unb Sirago* hier aufgewachfen

ift, welche ben SJlannern bie weibifeben .^anblungen über»

läfjt unb fieb felbft beroifeben itraftähhentngen hingibt!

Tod) feben wir un* bie erwähnten 3äQe etwa* näher an.

Tie beiben ftrauenjiminer , weld)c eine allcingchenbe Tante

Stacht* ein Übt auf ber Straf« überfielen, fie nieberroarfen

unb ifjr unter ben robeften Wififianblungen ba* Selb au»

ber Tafcbe unb ben Sting 00m Ringer riffen, werben von

bem Äonftabler al* oerrufenc Timen ertannt, unb ba fie

beibe träftiger Statur finb, fo fwt ihr frecher Angriff nicht*

fo Staunenemcrthe* an fid), wie bie ber jwei anbern Uebcl«

tbäterinnen, weldicn man bei ihrer feinen Äleibung unb ihren

minber tobuften formen ohne btc 3tugniffe be* Seraubten

unb eine* Äonftabler* nicht jugetraut hätte, bafj fie c* roa--

gen würben, einen träftigen Statt! räuberiid) anjufnllen.

i'ebtercr, ein o»a'nifur, war jwifdjcn ein unb jroei Uhr auf
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bem .fvimweg begriffen unb näherte fich einem 5)runnen.

1Mö|lid) fdjlnng eine ber Ulngetlagtcn ihr.- beiben 21rme ton

hinten feft um ihn; ihre Gebülfin entrif) ihm Ubr unb Mette,

imb bann gab bic Grfte i^M noch einen gewaltigen Stof),

worauf fie cbeniall* bie §iud)t ergriff, ohne fid» jebod) bem
•.Irm bet 3"ft«3 cnijieben |M lönnen.

Wenn bic bi*ber ermähnten TfäÜc einen gerechten Stbfcbeu

oot biefen groben englifeber ,jraueneman3ipation tjeroorge»

rufe» bäben, fo mm"; biefe* Gefühl bei ben beiben nädjft»

fotgenben Ängetlagten boa) bem bei SRitleibcn* i«,la$ ma>

eben. 3n ber Sbat mar ber fdjeinbar fo burfdjifofe G^cf)

be-* nächtlichen faterneneinwerfen* bei biefen armen Gefcb>

pfen teinc*weg* ein Spmptom übermütbiger faunc, fonberu

einfad) ein Schritt ber SJerjnwiflunfl , beroorgerufen burd)

ba :- äufterfte Glenb. Tie eine ber beiben itngetlrtgtcn gab

an , bafj fie febon feit mein- all einem lag ohne Wahrung

unb ohne Obbad) fei, baf) Tie im Ärmenbaufc abgewiefen

roorben, unb nun mit ihrer eben fo elcnben Gefährtin ju bem

Cntfd)luij getommen fei, irgenb etwa* Gcfe&wibrige* cor

ben tilgen eines ^olijcimann* ju begehen , um in ber fro*

ftigen Had)! wenigsten* ein Untcrfommen im Gcfängnif) 3U

finben. Tie 3Jtitjd)ulbige betannte fid) jur gleichen 2lbftd)t

unb führte nod) an, baf} fie einer guten Emilie angehöre,

jebod) roegen eine* 3ebltritt* oon berfclbcn »erftofjen unb

nun völlig bülflo* fei. Tic beiben Unglüdlicben finben auf

einige Tage ba traurige Mfpl, ba* fie gefud)t. Ter 3)ranb*

ftiftunglfall, bei welchem Geiftclftörung 311 Grunbe lag, fo*

une ber Ticbftabllocrfud) be* einigen männlichen 3(ngctlagtcn

bieten (ein fonberlicbc* ^ntereffe im 3krg(cicb mit ben oor«

bergebenben fällen, bie ju bemeifen fdjeinen, baft eine innere

2Rrffton, nid)t lonfeffioncller , fonbern rein humaner 9ia*

tur, ben unteren Schichten be* brittifeben 2Jabcli fidjerlid)

3ioth thut, unb baf) bort eine Skrwilberung bertfc&t, bie bei

un* glüdlicher Weife feiten ift.

5er flrrlfif^tr.
(5ettft|>uiig.)

3wölfte8 Äapitel.

SRoratin unb Garnar hatten taum bal .§aul be* i?efc s

terrn, naebbem fie Sennor Marino unb feinen Sohn unter»

gebracht, oerlaffen, all bie ©eftalt, bie $alo hinter fich

ftbleicben fab, fid) erhob unb auf ba* #au* juftürue. Gl
roar ju bilntel, all baf} man mehr all bie Umriffc ber

Atgur unb be* Gefiept* bemerfen lonnte, unb eben biefer

TJuntelbeit oerbanlte er e*, baft er im Stanbe mar, ber Ge*

feüfdjaft fo nahe ju tommen, ohne entbedt ju werben. „91un,

9tup Atrnanbes," murmelte er, „ber 3>erbacbt biefel SWannel

roar nicht fo unbegrünbet. Gr glaubte, Tu märeft ba unb

tbueft gerabe, was Tu tbateft. 34 n>iU feben, roie id) mein

oierunbjnxinjigftünbigel Arieeben fortfeße. Sie fagten boch

eimaä oon Scblüffel hier liegen laffen, bie »jrage ift nur:

roo eigentlich? Sie büdten fich, um fie 3U oerfteden. 3ch

bin gemif}, baf} fie unter ber Jbürfc&rocUe finb." (?r fing

an, in ber Tunlelheit hcrum3utappen. ,.§ier, bcn(e ich.

'Xcin, hier ift (ein i'od). Sie muffen ihn unter bie Sreppe

aelegt haben, item id; nur eine Spalte finben tonnte —
ba ! ^d) wiU meine ^anb hincinfteden. Tal geht — bei:

lige 2Rutter ©otte«! ^cb h«be fie!" (rr jog bie Schlüffel

heroor unb mar einen 3Jloinent oor Jreubc fprachlol. „©nl
bai (leine unbebeutenbc Tinger finb ,* murmelte er , „unb

bod) mic wichtig. ÜJlandjer OTenjd) hat um eine* Sdjlüffelö

roillen fein £eben verloren. s)iun, :Kui) ^cruanbe3, fo feig,

wie Tu bift, unb ein ihimp, wie Tu immer einer fein wirft,

mufjt Tu bod) belenncn, baf) Tu ber glüdlichfte Äert unter

bet Sonne bift. Tu (aufft einen alten Süd) unb finbeft

in einem Sufj beffclben ein 9tcfl «oll Tüblonen. Tu nimmft

ein aulgehungeTtel ttalb all Öefd;cnf an unb in 3wei ^ah»

ren ift el ber hefte Od)* i:i ber ga^en 9ladjbarfd)aft. Tu
fchleichft in ein Apaul ober eine Mircbc, um 311 ftehlen, uuO
ein anberer üRann wirb für Tid) feftgenommen unb beftraft

!

0, Tu bift ein glüdlicher alter Merl, .'Hup ,jernanbe3, unb wirft

oielleicht noch \u Würben (ommen!* So oor fich hinrebenb,

fudjte er ba* Sd)lüffellcxh mit bem Schlüffel unb fanb auch

halb ba* richtige. £eTuanbe3 blidte forfcbeitb um fidi, um fidjer

IM fein, baf) (5amar unb Dtoratin wirtlich ba* .^au* oer-

laffen unb nicht etwa fct}on 3urüdfehren würben, unb barnt

machte er fich an fein Stfert. Gr brebte mit einiger Schmie--

rigleit ben Schlüffel, unb ber fdjwere iHiegel fd>nappte 3iirüd.

(Sr ftiefi ba* Thor auf.

?(Ue* war ftillc im .^aufe. Tal Sicht in bem fdjmaTcn

(9ang leuchtete fo fegmach, mm nid)t wuf)te wohin geben.

y Gin fd)öne* ^aul für einen anftänbigen 3Nenfd)en," fagte

ber ßinbringling »erächtlich, all er Shüren unb ©änbe be-

fühlte. „3<»ent«ll* bin ich bi« in einem Limmer; aber e*

müffen ihrer mehrere fein, fonft gäbe e* nid)t mehrere

Schlüffel. £allob!" rief, er, »wohnt ^ler ^emanb? Wollt

ihr frei fein V Wif)t ihr wo unb wie, unb wer unb wa*
fonft? .§e!* SUe* blieb ftille. ,3a) möchte wiffen, wo
biefe .fjöble hinführt,* murmelte er; „oicUcicht ju einem

unbebedten, neun3ig Juf) tiefen 3)runjten! 3d> tyibt oon

joldjen (Sämien in alten Sd)löffern ober einfamen Sempein

in Ueru unb ÜJterito gehört. 3d) wünfdjte, ich &«tte ein

ficht."

Cr hatte taum biefen ©unfeb auogefprod>en, all ein Sid)t=

frrahl bura) bie Tunfefhcit brang. (yr tarn oon einem fünfte

gerabe über feinem Raupte unb fd)ien au* einem Schlüffel-

lod; heroor3ubringen , ba* bi* jefct burd) ba* Äuge einel

33eobad)ter* gebedt unb nun plönlid) jrci würbe. ,Jft ba*

wohl ei»
fl
utf<5 ^<i<pcn ober nicht?" fragte fich tfcrnan&ej in

feiner gewohnten Weife. „Wenn feine Tollar« auf bem

Spiele ftänben, fo müf)te ich ntid) für einen Marren holten,

baf) id) mein tbeure* feben allen Slrten oon fallen unb

Gefahren aulfepe. Wie bie Sachen aber fteben — jwei=

taufenb Tollar*, wenn id) bie befagten Wänner 3U befagtem

3)täbd)en bringe! ^d) muf) e* wagen!" Gr ging entfcploffen

an ber 3))auer hin unb erreichte halb eine Zinne. Ta*
Scblüffcllodj war wieber buntel, wabrfd)einltd) ftanb 3<«n«nb

bahinter, meldjer hinburebfab. .Ta* ift ber Ort," badjte

er, „meine 3weitaufenb Tollar* finb hier!" Gr probirte

bie Schlüffel ber 9teibe nad) unb enblid) fanb er ben rich :

tigen. Gr horchte, ehe er ben Schlüffel brebte , unb fanb,

baf) fich etwa* in bem Gemach bewegte. Tann fcblof) er

auf unb öffnete bie 2büre.

3n bemfelben Äugcnblid fiel ein heftiger Schlag oon

einem ferneren höljernen Stod gegen bic 2hüre, baf» fie

er3itterte. ,-Oalloh !* rief 3«manbe3, „nid)t* bergleidien,

bitte!" Turd) biefe* ©ort fiel bie Waffe au* ben J^anben

Sennor DWarino'*, unb e* war grof)e ineube. „?Hup ,ver-

nanbe3, fo wahr id) lebe!" rief *J>aIo, fabte ben erwünfd)--

ten 'öefud) bei ber .v>anb unb führte ihn in'* 3immer. „^ch

hoffte unb erwartete feft, baf) Jbr «tma* für un* thun

werbet, aber id) bachtc nicht, baf) e* fo balb gefchehen

würbe!" Ta* ficht, ba* Gamar ihnen jurüdgelaffen,

brannte noch, bef)halb tonnten Italo unb Jyemanbe} fid)

leicht wieber ertennen; Sennor Marino brauchte länger

ba3u. „Gott fei Tant!" rief ber alte SWann in feiner

emften Weife, all er fidt) wirtlich oon ber Wahrheit über*

3eugte; „ich glaubte, unfere Cuälgeifter tämen 3urüd, unb

war feft entfcbloffen , ihnen ben (Sarau* }u madjen." —
„3cb uerftehe," fagte Jernanbej, „aber offen gefagt,

Guer Stof) t^ätte beinahe mid) getöbteti Wäre id), wie ^ju-

erwartet, fchnell in'« 3»nnter getreten, hättet ^hr mir ben

.vtiniirfjüocl eingefd)tagen. ,\ür alle ^ällc folUet fünfzig

Tollar* weiter geben für biefe Gefahr." — „3a, bunbert,"

antwortete ber alte 3Rann, „wenn wir gewif) mein Minb

finben unb ÄUe« gut abläuft. 3br follt glän3cnb belohnt

werben." - „Unb nun werbet ihr neugierig fein ju er*

fahren, wie id) euch gejunbeu?" fagte ihr Steuer. Seibe
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^Jlorino'« jtiflten iwllicb grofte« Verlangen, c« ju erfahren. I

„®ut, folgt mit!* Unb et führte fie rafd) in'* ftreic.

„#ier erft tonnen wir i'uft feböpfen." Gr hielt in geringet

Gntiernung oon bem traurig au«febenben ©eb&ubc unb war«

tete, bi« SBatcr unb Sohn ihm naebgetommen roaren. „§ier
!"

wieberbolte er, „id) tann bic üJlauetn nicht in meinet 9läf)c

leiben ! Sie bienen meinet aufgetegten V hantafte nut al«

naffe Sedc. Seib ibjr bewaffnet '< ©enn nicht, bann feib auf

bet §ut." Gt fe$te fid) auf bic Gtbc, unb bie beiben 3(n«

bern Heften Tief) neben ihm nickt, wäbrenb fie ihm mittln-il-

ten, bitf: man ihnen bie ©äffen genommen. „I&ut nicht«,"

jagte et, inbem et btei ^piftolen beroorbolte, bic Jahnen

fpannte unb Sebent feiner begleitet t&Rti gab. „^br roiftt,

ein Jetger trögt immer ein Viftol bei fidt , unb ein grofeer

Jjeigling brei ober nodj mehr!" 9kd)bcin et fo füt fid)

unb bie Begleiter geforgt, begann jjetnanbej mit feinet

Grtlärung. „9Jad)bem id) lange auf eud) gewartet unb

nicht* oon eud) gefeben unb gehört, n>at id) übetjeugt, baft

ihr in fd)led)te .tyänbe gefallen, unb fain biefe« ©cg«, eud)

311 fueben. 3d> ging nidit getabeju 311 ÜRoratin, um nadj

eud) 311 fragen , fonbern traf anbete 3Raftrcgeln , ba* 0c«

beimnift eure* 5lu*bleiben« ju crforfd)en. ©anj einfach

feblid) id) nad) gewohnter ©eife, wenn ©cfabr brobt, balb

bahin, balb bortl)itt, fprad) nicht«, fonbern laufdjtc nur

nad) allen Seiten. Segreiflid) tonnte td) oor Sagc?anbrud)

wenig tbun, bann abet ging'« an'« Wext. 3d) überroadite

Sftoratin unb feinen fttcunb , bie Reiben , bic eud) hierher

brachten, unb ocrfolgtc ibt Kommen unb ©eben, lieber-

jeugt , baft ibte Vcfud)c im ©albe nidjt ohne 0tunb unb
Sebeutung roaten, folgte id) ben Schütten unetfd)toden ju

bet ©tubc!" — B 3d) glaubte aud) ftemanben in bet Sun«
felbcit fid) betumtteiben ju fehlen ," fagte Valo. — „liefet

3emanb roat id). Von jenem Ctt folgte id) eud) hierher.

3n ©ahrbett, Semtore«, id) ging ju weit unb blatte ju oiel

SJfübe mit eutet Angelegenheit , al« baft td) mich um bic

Sclobmwg bettügen Iaffen lonnte. 3cb foll jnwitaufenb

Sollar« für bie £erbcifcbaffung curet Jocbter erhalten, unb
bie habe id) fd)on oerbient, obgleid) mit nod) nicht am 3»ele

angetommen. Set SJtann, bet eud) roid)tig, mifdjt ftd) in

meine ©clbangelcgenbcit , unb biefet SWann mitb mein Job«

feinb." Scnnot 3flarino tonnte nidjt umbin, übet biefe

Vcmerfung ju läd)dn. „Verlaftt Gud) barauf, Semtor
^ernanbej," erflärte et, „^br foQt tcid)lid) belohnt roetben

füt Guct btaoc*, mutige* ^anbeln.' — „Sagt fooiel wie

möglid) über bic SJefoljnung, aber fo wenig wie möglid)

uon meinem ÜHutlj. 0* betenne, bafe id) tn biefer 5*e«

jieb^ung bic Solange gefpiclt, mid) immer in ber 9lab>

lerumgetrieben wie ein gcwöb^nlid)« Spion, ftatt bafc id) in bic

Stabt gegangen unb .^ülfe gefwlt." — »5Run, bet Gtfolg

%ai 2«in ißcrföb^ren als gut beroäbrt." — „Gtnet Sad)e mu|
id) nod) etwabnen," fagte Jcrnanbej. „3d) b;abc ba« SWäb-

d)en gcfc&en, Garla felbft!" - „Seib 3^r gcmiji? ©ic er=

tanntet 3^ f«?* — «Sic ftteijtc mit einem anbern 2Udbd)cn

am Saume bc* Söalbcä b^orum, unb id) Ijötte jene 2lnbere

fie Carla nennen. $1)t b«bt nie ein fo anmutbigeS, cngcl-

gleite* 2Räbd)cn gefeb>n, fie ift fo fd)ön wie ein SBftb.

SDare id) nid?t juft auf ber Sauet unb baju nod) ein ?fcig«

ling gewefen, fo wätc id) getabeju auf fie jiigegnnn.cn

unb fjätle meine Sad)c angcbtad;t." — „3a, bättet f^dt

ei nut getfjan!" — „Summtopf, bet id) war!" rief Acr-

nanbej, fid) auf bie ^Iruft fd)fagenb. „3dj merte an
bem Jon Guret Stimme, baf; ^,fyc mir weitete fünfbunbert

^ollatÄ bejnblt hättet, menn td) ibt bat gtofic 0ebeimntft

enthüllt hätte. 9Jun, id) habe menigften3 auf t>otftd)tige

Sri Grtunbigungen über fte cingejogen unb bringe Gudj

einen ganzen Sad ooll fteuigteiten. Sic ift uerlobt mit

einem jungen ^erlfifdier, iür'offp beiftt et, unb biefet Sa«
tan uon (farnat «etfolgt fic , weil er Tie beiratben möchte,

unb Uturatin begänftigt ben Glcnben in feinem tBorfjabcit,

weil..." — „Seib ^br gewife, baft fic nicht uerbeiratbet

iH'f" un'.crhrocf) i()it IHarino in atbcmlofcr Slnfregung. —

„0ewi&, oolltommen ! 9iod) etwaiJ. ©ne Hrieg*fd>aluppe

uon iViouxt.au liegt oor tfutrr
; fte fuhr nach um uon bort

ab, unb ia) knie, fte wirb Glich ju Gutem SRed)t ucrbtlfen.

©cht ju bem Äapitän be* Sd)iffe*, fagt ihm getabcaue-,

wer 3hr f«b unb waö ^bt fuebet, welche Sd)mad) 3br er*

litten, unb er wirb Guch gewiß .frülfe (elften, bie Gud) in

tüTjefter 3fit jum gcu>ünid)ten ,»3telc führt, ©fr tonnen

»on ihm ein halbe« 'Tufcenb
v
JRatrofen betommen, mit benen

wir bie 0egenb burebftreifen unb jebc* .Cinu* uon bem *!Uo-

ratin'4 h-> Sotetto von oben biä unten butebfuchen: e*

mufe un<J gelingen, auf biefc ?lrt werbet obr balb Gurc
2od)ter finben, id) werbe meinen ?obn Hingen hören,

Woratin unb Kompagnie werben an ben dtodett gehängt,

unb Älle* cnbtgt in einem gtofien .^allclujah !" — «?lu*«

gejeichnet, au^gejeichnet !" rief ^alo auffpringenb. ^Safet

uni teilten 3tugcnblid ocrliercn! gfihrt un* jur Schaluppe,

Acrnanbej, nnb wir wollen Guten $lan, fo weit e* in un«

fem Ätäften, jur Mujführung bringen."

Extisebntee Sapitel.

Keine Spradtc oermag ben Sd)reden unb bie Öefritr«

jung ju befd)tcibcn, bic fid) Carnar'* bemäd)tigtc, tä&* ti

bie ;D(ittbci(uiigcn unb Grtlätungeit, weldhe Lieutenant Strato

unb Sroffn au^taufchten , auö feinem Sfcrfted belaufchte.

Sein Slthem ftodtc, feine Slugen fdjienen au« ihren foh-
len ju treten, er gitterte am ganjen Körper, unb feine ^änbe
Hämmerten fid) fo feft an ba* 0cftmfe, alä wenn ü)n

im Schreden Sd)roäd)c unb 5öltnbhcit befallen folltc. 3tu-5

feinem ganjen («kbahten fprad) nut tu beutlid), baf. er

ber bcjeidjnete Flüchtling nxtr. Unucrwanbt blidte er in

bic Kajüte unb »erlor fein 2Bort, ba* gefproeben würbe.

„3d) bin ungemein erfreut über bae, wa« Sic mir fagten,

fiieutenant SBroffo," uerfefte Sicutenant Strato. „Tie

geftnahme be* ÜJlnitnft ift ein fchöner 3lnfang für Sie

in 3bm amtlichen Stellung. 3Bo ift er unb unter mfr
d)em 9iamen lebt er feit feiner 3lud)tV — ,.Gr nennt

fich Gamar," antwortete SJroffg, „unb wohnt in einer

cinfamen ©egenb ber ^rootnj." Unb bamit gab er eine

genaue Sduibcrung be« 21)\xn§ unb Ireibenö be* 9kr*

folgten, wie ti bem Cefer bereit* aus ben früheren Kapiteln

:
bclannt. „$ae ift unftreitig unfer 9Raim/ warf Strato

enblid) ein. „§c früher 3Ör Gud) feiner bemächtigt, um fo

beffer ift c*. braucht 3&r .f^ülfc uon ber Schaluppe? kleine

SJtannfchaft ift freilich fo fehr jufammengcfchmoljen ,
ba^ fte

taum für ben nötbigftcn Tienft ber Schaluppe reicht; man
»ermutbetc, ^hr werbet bie Reiben mit Guren feilten au*«

jufüllen wünfehen. 33raud)t ^hr f««
-" —

v9iefat #
id) jiehe

oör, ein holk* Sutcnb uon meinen <vifd)ern mitjunehmen,

auf bie id) mid) uerlaffen tann, unb bie ben ÜRörbcr »on

3(ngefid)t tenneit. ^d) beute, cS wirb (eine Sd)wieiigfeit haben,

ben Kerl in jwei ober brei Stunben, fo etwa um ÜRitter«

nadjt, au* feinem 33ett ju holen." — „So wollt 3br Gucö

alfo ber Sadje untfrjiehcn?" — „©ewife, mit Vergnügen!"

Sie Verhaftung war fomit angeorbnet, unb ber 2aufeber

gitterte am gaiyen Vcibc. Seine« bleiben« war nid)t länger,

er ließ ftdi fo ruhig als möglid) in'£ SJaffcr hinab unb febmamra

geräufd)lo« nad) ber Stelle, wo er ba« IBoot ucrlaffcn hatte.

Sic wirrften ©ebanten biird)frctijten fid) in feinem Kopfe,

0cfabr um Wefahr ftieg oor feinen SJlidcn auf, unb ScbTcden

jolgtc auf Schreden.

„9iun, feib 3(fr gtüdlid) gewefen?" fragte SWoratin flü«

fternb , al« er ihm in'« Söoot half. Gantar war ju aufge«

regt unb ju fehr in ?lngft, al« baft er hätte fogleid) ant-

worten fönnen. Gr brauchte 3fit, um feine Haltung gegen

feinen Kameraben ju überlegen, „.^eilige SRaria ! ^hr feib

ja fo weift wie ein Weift! ^fn* fdjwanft auf Gutem Si^,'

ftieft SWoratin fytvot, al« Garnar bic 3Ra*fe 00m ©eftebte

nahm. „®a« hobt 3br gefehen ober gehört?" — „Webt*

"JJcfonbere«," antwortete et, feine Muftcgung ju unterbrüden

fud)mb, „nicht«, worüber wir nicht §crr werben tönnten."

— „Gr3ählt mir Sllle«, Garnar! ©a« ben Gincn angeht,
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$et)t Stab« an/ — „9Iun, wir muffen auf ber i*>ut fein/

begann liarnar in größter Skrmirrung, nur fo viel blieb

ibm Kar, bajj er jein Webeimnife für fidi behalten roolle. —
„So piel idi an ber cdjaluppe boten tonnte, mürbe ber

4>erlfiid)er jum SDcarineoffijier ernannt unb will fid) in aller

-uuho mit Carla wrbinben. SILV3 mir tbim wollen, rnufj

befcbalb fogleidj gefebebfn/ — „ÜRun, roa* follen wir an«

fangenV fragte SWoratin. »Sßelcben'ökg fdjfagt 3br oorV"— „Ter erfte Stritt mufe fein, un* mebr »on ber €d>a.-

htiuu- ju entfernen. Hubert im-;- jur Äüfte jurüd, aber fo

ltill 3f>r (önnt, bann motten mir verfugen, un* \u lu-rftän

bigen." 211* SDtoratin ben hinter lidbtete unb bie Stubcr er:

griff, blidte Carnar forfd>cnb nad) ber Äüfte , b^offenb , bas

Vutt bei ermarteten 3d)ooner* tu erbliden, aber Sllle* mar

buntel nnb ftille. Xas Woot mar balb am Ufer.

„flun, Caniar/ fagte TOoratin, „wai foll gefiebert?

^cb. mar in ber peinlid'ften l'age, fo lange 3br bei ber «dja-

luppe maret. ^d) fürdjtc, unfere (ikjangenen merben burd)»

geben — mir roerben mit trofft) niebt fertig merben — turj,

id) fürdjte überhaupt, bafj cä un« fd)(ed)t geben meTbe." —
(iarnar fnmmelte alle feine ßnergte, um ber (9efabr mit

Mraft ju begegnen. „SLMr muffen biefe Äüfte mit bem ÜJläo=

eben uor Iage*anbrudb für immer »erlaffen/ antroortete er.

„Mommt ber 3d)ooner jur rechten $tit, um fo beffer; wenn
nicht, muffen mir in einem 5)oot fort ober tu auh, auf jeben

,"jall aber muffen mir fort/ — „tfteilid), wenn id) iSucb,

ber fonft fo taltblüttg, in foleber Aufregung febe, müfct ,Mir

genug gehört bähen, unb mir febeint, mir haben (eine etunbe

ju oertieren/ — „Wein, nicht einen 'Dtomcnt. ^ix mollen

ba* v3oot in eine Heine '-flucht fabren unb 21'affer unb 2t*

Tic 4»tij<3nuni(.

bcn*mittel holen. Xamit ,\ht 21 Ue* wijtf, mill icb (-
fud) mit-

t heilen, bafi bie 'Habchen ^roffn oon ben beiben 2Jtänncrn

erjäblt haben , unb ©roffn mieber bem Sd)iff*tapitän , unb

baf} er mit einigen Aijdieru unb ÜJlatrofcn und auf ben werfen

rft ! 3iknn mir bleiben , fo finb mir in roeniger al* einer

Stunbe in ibren £>änben/ 'Dloratin fprang au* bem
ifloote unb lief unruhig unb nod) blaffer al* (iaroar am
Ufer auf unb ab. „Ta4 $Dläbd>en tollte bodi jurüdlommcn,"

murmelte er, „aber nun merben mir fte mobl nie mehr jeben.

Sicherlich tarn r.e an ber Fallgrube mit ihrem Detter jufanv

uien, unb mir ftub Marren, baf. mir nidit jrüber auf ben

(Üebanten gcrietben/

Carnar roufjtc, bajj bem nidjt fo mar, ba er Sllle*, wn->

Carla über biefen Wcgenftanb Sroffp mitgetbeilt, gebort

hatte, aber er uerfuebte nidjt, feinen Begleiter eine* Slnbcrn

|H belehren. ÜHoratin'* ilngft mueb*, al* er auj ber cd)a=

luppe fid) Siebter bemegen fab unb aud) fonft Unrube bc-

merfte. „2Btr müjfen und be« Sooteä bebienen. Xic 3«t
r.'idjt taum, um einigen Vorrat!) 3U holen. £$a» ba*

3)töbd)en betrifft . . / — „ÖTlaubt mir, (hid) ju leiten,"

fagte (farnar, nadt unb nad» feinen oileidmiuth mieber

geminnenb. „To;- (Srftc ift, baf) mir um mit bem Soot

einen Serfted fiebern, ätfir braud>cn Sebendmittel unb Me-

rränfe, jmei ^aar iHuber, einen Mompafi — unb nodt einige

Heine "öcqucmliddeiten!" — ,^a, ja!" — /Jlun, fo fommt,

mir mollen fie bolen!" Gr führte ihn ber Matte entlaug nadi

üHoratin'* ,£>au*. Pin 3ad mit 3Wehl, — ein weiterer mi:

Morn, — ein .Horb mit Jfüdjten, — ein ,^af} Straffer, ba>

Ccamar ftd) anbot nad) bem ttoote u« rollen, — unb Spei=

fen für brei biö oier läge au* l'Joratin'a ^peijelammer,

mürben in möi^licbft lurjer „Seit nad) bem ^Woote gebradjt

;

bann fagte Carnar: „3!utt nod) einen Vorrat!) non 'Waffen
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unb SRunition! £abt vMjr genug für im* Beibe?« — „Tem
Gimmel (ei Tant. genug!" — .Solltet $br ©clb ob«

2L<*rtbgegenftänoe haben, bic ,\hr mitnehmen wollt, holt fie.

.1) habe mein Weib immer ba, wo ich e* ju jeber 3*it boten

tonn. Braucht 3br fonft noch Gtwa*?"m SWoratin einen »lief auf bie 2eben*mittrl unb bie

iökiffcn marf, überjeugte er [ich, pafi e* für Garnar unb ihn

nicht jiMpiT fei , beim Tuntel ber "Juid)t ihre glucht ju be*

werfftelligen. „Uebrigen* ," murmelte er, „warum follen

mir noch einmal }urü(t unb nicht fogleid) fort, bamit mir,

ohe ber jJtorgcn graut , febon eine grofic Strede hinter und

hätten?" — ..T.r.u gibt e* allcrbing* feinen ©runb, wa*

Glich anbelangt," antwortete Garnar. „?aht mid) feigen,

wa* ju thun ift."

311» ber Flüchtling fo ganj reifefertig an ber Äüfte ftanb,

gewann er wieber feine frühere 9iul>e. «Ter Berlfifcber

bat bic Schaluppe noch mein oerlajfcn," bemerfte er; „auch

tann er ju Baffer nicht fo fcbnell ju feinem $aufe gelangen,

als id) ju Sanbe. Tiefer einfache Umftanb tulft un*. iJd)

will obne ba* ÜJläbcben nid)t fort. Gkbt mir (hier hefte*

Siftol, unb fie wirb balb in unferer ÜRitte fein." — StUo«

ratin war nicht fonberlid) bafür, aber er ftellte fid) ihm

auch nicht entgegen. Garnar befahl ihm , ba« Boot unter

eine Heine fllippe ju bringen, fo bafj e* gleich bei ber £anb
fei, unb bat ilm, babei ju bleiben unb ftrenge 3S?ache ju

halten, biö er jurädtommc. Garnar eilte an ber Muite nad)

Broffp'* ©obnung, feine öebanfen unb Cfcftd)t*jüge waren

in böcbftci Aufregung, Gin Slid auf bic See oerfieberte

ihn. ba»; ber Serlfifcber nod) immer ba* Schiff nidit oerlaf»

fen, unb er jweifelte nid)t an feiner GJemanbrbcit, bie cd ihm

möglich machen würbe, fid) Garla'* ju bemächtigen unb fie

fortjutragen. Tiefer Oebante brad>te ilm wieber in gute

Saune. „Unb wenn ba* Scblimmfte gefdjiebt, fo foll e*

ihnen boeb nicht gelingen, fid) meiner ju bemächtigen. $n
wenigen Stunben bin ich in einer Öegcnb, bie nod) lein

mcnfcblicber Jufe, aufsei bem meinigen, betreten. 6ie follen

jeben, bafe man mid) leichter mit bem SWunbc, al* mit ben

ftänben fängt" Gr war nod) nicht weit gegangen, al* er

Stimmen über fid) in einem (leinen (3ebö(je borte, ba* ihm

bie 6pred)enben oerbarg. Gr trod) hinauf unb tonnte bie

Umriffe oon brei SDtänncrn fehen, bie auf ihn jujulommcn

unb bem ©affer jujufcbreiten febienen, wabrfcheinlid) um ftcb

cinjufebiffen. 3uerft tonnte er nid)t hören, wa* fte fagten;

aber im nächften SDtomcnt hörte er, wie Giner ben Slnbcrn

Scnnor SWarino anrebete. Carnar ftürjtc wie oon einer

üugcl getroffen $u Soben.

Bierjtbntce «apitel.

Ter £rfcr wirb in ben brei Berfoncn, bie Gamar ge;

fchen, bie beiben SRarino'* unb gernanbej ertannt haben;

fie waren auf bem ©eg nach ber Schaluppe, um enblid) ju

ihrem Siele ju gelangen. ,. frier in ber 51äbc müffen Boote

fein," hörte ber Jtufpajfer gernanbej fagen, „ich müjjte mich

1rr.it Kbr tauften, ^d) fah melcbc , al* id) heute hier her-

umfd)Iid). bleibt hier, Ton tyalo, unb id) will für Guem
Skter forgen. galtet biefe« $iftol mit gefpanntem .Jahnen

bereit für ben ?mnt> ; benn wir finb noch nidit aue bem Se-

reid) biefer Schürten, ^d) werbe balb ba« Jfabrjeug, ba*

wir braudpen, finben. Gr fah an ber Müfte bin, unb er:

tannte auch wir(lid) balb ein $oot. „J^ier ift unfer diettung*'

boot," rief ^rernanbej, „wie glüdlid) bin id>, baü wir enblid)

bie aWittel haben, einen fiebern Suftudbtsort ju erreichen!

.xi'ber meiner jweitaufrnb Tollar* ift nun fo gron wie ein

'-yollmoub! hierher, Ton i?<ilo! cinb wir einmal auf ber

Schaluppe, bann tönnt ^\hr Tonna Carla Ijolrn laffen, ober

unter gehörigem Schüfe* ju i^r ge^en, unb bie rührenbfte

Sjene lann nidjt fehlen — ein Bieberfchen jmifdjen ber

Idngft uerlorenen Joditer unb ihrem oeiter unb iBruber!

Tio* mio! meine Äugen laufen oor 9Jül»rung über!"

Garnar hatte bic Siebe nicht genau gehört, aber ba*
Ucbcrbörtc erfepte ihm feine eigene ^hanlafie. Gr fagte

fid? , baft Sater unb Sohn ftreunbc auf ber Schaluppe ha.

ben, bafe 2llle* herauMommen müffe — baft eine allgemeine

3agb auf ihn unb SWoratiu angeorbnet werben unb bafe er

gcuöthigt fein würbe, feine Sicherheit einem leichten 9oote
anjuoertrauen, ba* für eine größere ^ahrt uöllig unjuläng;

lia) fei. Gine entfe^licbe SJerfuchung trat an ihn heran, unb
er ging mit heftigen Schritten auf SWarino unb ^ernanbi-5,

ba* gejogene ÜWeffer in ber §anb, ju. Sollte er nicht ihre

Ginfdriffung ju verhinbern fuchen? Giner ber brei SRdnner
war ganj erfeböpft, ber llnbere nannte fid) felbft einen #"?eig»

ling, unb ein einziger glüdlicber 3 tot; tonnte ihn oon bem
Tritten befreien. ./Kern, nein!" baebte er, inbem er innehielt

unb ctwfl j jurüdging. tönnte wohl ÄUer Jberr wer=

ben , aber babureb würbe nur bie «ufinertfamteit ber Scba»

luppe auf bie Aüfte gejogen, unb vielleicht tonnte bie We*

fd)id)te bod) mif^lüden. Ter junge Marino hat ein gelabene*

"$iftol, unb wenn eine Mugel aud) nur mein Sein jerfebmettern

würbe, io wäre id) auf beftem 2öege, gehängt ju werben,

unb bae höber a(* ^aman." Gr würbe wieber ruhiger unb
beobachtete bie Bewegungen ber Aremben bei ber Grnfcbtf*

fung. „3Bie fielet e* mit meiner Sejah,lung aue?" hörte er

Jernanbcj fagen, als er fid) an'* Äuber ie&te, „bie Jvabrt

nach ber Schaluppe ift eine halbe '.Weile weit, unb id) hoffe,

bafe id) für jeben jyufi einen Tollar betomme." — „Ta* ift

eine gute Gntbcdung, bic id) ba mache," jagte Garnar bei

fid) felbft, al* er i&nen narhblidte. „Ter Tritte oon ihnen

muß 'JDcoratiir* Sreunb au* iWajatlan fein — fein Serrä»

tber. 3d) will Moralin warnen." Gr eilte ju feinem Wc--

gleiter jurüd unb theilte ihm feine Gntbedungen mit. 3Ro=

ratin crblafete , al* er ihn anhörte. „Tann ift unfer Zart]

aue!" lautete feine Scmerfung. „Gkbt lieber ben Webanlen,

Gud) be* 3)läbd)en* ju bemächtigen, auf, unb wir fliehen ii

einen anbern ©clttheil!" Garnar fdjüttelte ben Mopf, al*

er nad) ber See blidte unb ben Bewegungen be* Boote*

folgte. ,9iein, nein!" antwortete er, „biefe Sache gibt mir

nur nod) mehr 3Rutl) ;u meinem Borhaben. Sroffo wirb

nur um fo länger auf bem Boote bleiben, um bie Aremben

anjuhören. So haben wir jetit 3eit genug." — „flun fo

feib »orüdjtig, unb tommt fo rafd) wie möglich wieber ju-

rüd. f\d) möchte fie gerne Utile getäufebt fehen, befonber*

mit bem ocrmünfd)ten J^eirath*plane." — „ceib oerficbert,

ba* follt ^br. Ter B"ini<her ift noch an Borb ber Scba»

luppe unb wirb längere ,U'U brauchen, bi* er feine 3«gb

angeorbnet hat; warum follte id) ihm nicht einen angeneb*

nun Gmpfang bereiten?" — „9Ba* meint 3hr bamit?"

fragte ffloratin , oor bem teuflifchen Blid feine* Begleiter*

jurüdfdjrcdcnb. — „3d) meine," antwortete Garnar in über«

mütbigem Jone, „bafe ich fie ju Staub machen will! J\n

einigen ctunben werben ein halbe* Tufeenb ober ein Tufcenb

biefer Männer in mein .<;iau* bringen, mid) aufjufueben. G*
liegt in meiner .f>anb, bafe burd) eine Sline, bie bei Oeff»

nung einer jmeiten 2hüre erplobirt, Sllle oernid)tet werben."

— „Mönnt Olhr ba* tbun? ©erbet 3br St\t babtn, Gure

üJline ju richten?" — „3d) lann e* in jwei Winuten thun!

Unb nicht nur, ba^ id) c* tann, ich will e* aud). Broffq

hat gefebworen , mich ausliefern , unb ba* oor jwölf Uhr,

unb niuf! auf biefe %tt ftcher in bie Jolle gehen, bie id) ihm

lege!"

Garnar eilte, nachbem er SRoratin ftreng eingefdjärft,

recht wadifam ju fein, unb ihm oerfprochen , balb jurüdjU'

tehren, in feine ©ohnung. Gr fanb bie Thüre offen unb

ftraucheltc über lauter griffet in bem irmern »aume, woran

er leidjt ertennen tonnte, wie bie ftlucht bemertfteUigt würbe.

Gilig nahm er, ma« er an @elb unb (9c[be*wertt) bewr-, ju

fid). Tonn richtete er fcbnell feine SRine, inbem er unter ben

Boben einige ,}äffer tyulwv legte , bie er längft für einen

foldien 5aU bereit l»tte. Ter crplobirenbe Torpebo mar an

ber 2bürfd)welle be* innern 3immer* angebracht, fo ba6

beim Gintritt eine* ober mehrerer JDlänner, befonber* wenn

fie fid) fcbnell bewegten, b«* ganje ©ebäube in bie fiuft flie>

gen mupte. Seine Borbereitungen waren rajeh getroffen.

Digitized by Google



- Sic giluftrirte Söelt. 191

wTa buk Oft'* , ihr fd)lauen Herl* ,* murmelte et roieber

aufftebenb. - ,V"ti will bic 5 hure anlehnen, aber nid)t uiiUc=

fecn , Damit ihr freien Eintritt 3U eurem Verberben bäht.
1

Gr oerliefj fein j£wu*, froh, bei Untergang* feiner geinbe

geroifj ju fein, unb eilte rafeben Schritte* nad) Vroffg*
Sobnung. „Sie baten ftd) 3tlle gegen mich oerfd)rooren,*

baebte er, „aber warum foUte id) fie fürchten? ,v«r alle gälle

«rufe bie Mubnheit unb Äafcbbeit, mit ber id) banble, ihre

Vlane vereiteln. 9Rit fold:cr öewifeheit tann id) ruhig nad;

San T H- ii, n fliegen , unb oon bort weiter , mohtn e* mir

gcjällt. 3bre Verfolgung beunruhigt midi in teiner Seife.

,ut hatte iijou lange oor, meinen Aufenthalt ju oeränbern,

unb ju biefem Gnbe Gklb genug aufgehäuft. Sa* ba*

1'tübdKit tbut
,
hangt natürlich einjig oon bem ab, wa* fie

gebort ober entbedt. Slber mie bem aud) fei, wenn fte nicht

meine grau fein will, fo foll fie aud) nid)t bic eine» 31nbctn

werben." — „Ta fmb fte!* murmelte et, al* er oor btr

Sobnung Vroffo'* anfam unb tiebt burd) ba* genfter fehei*

nen fat>. „'Ja* roirb eine grofjc Verwirrung geben, aber

d foll mit bod) gelingen."

311* et gcräujcblo* ber §ütte ftd) näherte, fab er, bafe

Vroffo eben ba* Schiff oerlieft : ba* »li&en ber Siebter unb

anbere 3eid)en überjeugten ihn baoon. ., Jefct barf leine

3cit oerloren werben," murmelte er laut unb ging näher

3ut Jpüttc, hielt aber plöblid) inne, inbem er nad) ber Scha=

luppe fafc. „Ilm ftd)er ju geben," bad)tc er, „mufe id) ba*

.VKiupt unb bie Seele biefet Vewegung bei Seite fd)affen.

Senn id) Garla jeftt ergreife, fo wirb mid) in sehn Minuten
ein Vlutfranb oerfolgen, unb jebet tleine Unfall mürbe mid)

in ibre (Semalt bringen. 3<h muft mutbig unb cntfd)loffen

fein, fonft mtfjglüdt Wie*. Senn einmal ber Verlfifdjer

au* bem Sege ift, fo »itb bie Verfolgung aufgefeboben,

unb bann bleibt mir :-,eit
, mid; Carla'« ju bemächtigen.

Jitomm' nur, fd)önet 3un9< / ein §'°fi» ««h Tu oerftummft

!

Tann auf mit meinet Veute unb bauon!" Gr budte ftd)

wie ein liger, bet jum Sprunge bereit ift, benn baS Voot
legte an bet Hüfte an.

günfjcbnte« jtapittl.

Tic Umftänbe, unter benen Vroffn fteh bet äüfte ge<

nähert, machten ihn fo jerftreut, fo unjugänglid) für 31Uc*

um ihn her, baft er bem geinbe auf* £'cid)tefte jum Opfer

fallen mufite. Cr mar nod) ganj in Itäumen. Sa* et

oon Gorla'* Vater unb Araber gehört, beschäftigte fo ganj

feine «ebanfen , bafe et füt nicht* Slnbete* Aug' unb Cht
hätte. Gr wollte 00t 31llcm feine atme Vraut in Sidperbcit

bringen, unb bann etft Garnar'* fid) bemächtigen. 311* er

au» bem 33ool fprang unb an ber Hüfte hin feiner £ütte

3ueilte, ftürjte Garnar au* feinem Verfted, idilidj fid) ge«

räufd)lo» hinter ihn unb gab ihm einen fo heftigen 6d?lag

mit einem Stein auf ben jtopi, bafs er beroufulo» ju $oben
ftürjte. Gin fchwacbe* Stöhnen — unb 31Ue* war ftille.

Garnar fprang in 33roffo'* 33oot unb rubertc ber Schaluppe

ju. Äber mitten auf bem Saffer bemächtigte ftdj feiner bie

.vurcht, er habe feinen ,vcittb nicht getöbtet, fonbern nur be--

täubt. Tieft bewog ihn, fchnell bet .Hüfte 3U}utubern. —
,^kh ! S<h bin ohne @runb ängftlich," fagte er fid) bann wie=

ber, fuhr aber bod) ber Hüfte ju. „Ter Herl ift fo ficber tobt

ol* id) lebe." Gr ruberte fo rafd) al* möglich »nb lanbete

einige Dlinutcn fpäter an bem Orte, oon mo er abgefal):

ren war. Sille* war ruhig in ber §ütte, aber eine ge*

wiffe Unruhe über ba* 3tu»bleiben SBroffp'* bemächtigte ftd)

Garla'e. Sie trat du* ber $ütte, um it)n w fud)en, unb

ging eine weite Strede an ber Hüfte auf unb nieber. ?)ola

ftanb in bem Meinen Warten oor ihrem .^aufe, beobachtete

ihre frrcunbin unb warnte fte oon 3eit ju fyit, nidjt ju

weit ju gehen, ba iht 5)ruber ftd) felbft befd)ü&en fönne. —
..vu, ba läuft mir ber Vogel oon felbft in ba* Gmrn,"
badjte Garnar, al* er Carla fab unb hörte. »Ta 3IUe*

auf »roffn wartet , wirb ftd) für ben Slugcnbliet 3Jiemanb

um nuet) fütntticm,*

,0, 2eon, wo bift Tu?" hörte er Garla rufen. „Sarum
tommt er nicht? ^d) fab bod) fein Voot oon ber Schaluppe

abfahren." Sie ging nach bem gewöhnlichen £anbung*plab,

unb fartb bort ba* Voot ihre* Wcliebten, aber er war nir«

genb* 3U fehen. „Sein $loot bier unb lein Vehen-seidu-n

oon ihm," rief fte. „So fann er fein, unb wa* ift ihm

3ugeft*£en?" Sie ftürjte in gräfdidiftcr 3(ngft hin unb her

unb rief ben tarnen ihre* ©eliebten. — „.OoH!" "ef

Garnar ihr 3um ©rufe, al* er plöblid) ihr in ben Seg
trat unb fte mit ftarrem 3Mid betrachtete. „Sic fteht'* mit

ben Derlen?" — ,©eht mir au* bem Seg, Seitnor Gar«

nar," mar ihre Antwort. „Schämt 3fnr Cud) nicht, eine

grau fo roh 3U behanbeln? Jürchtet Gud»!" — ,^<h wüfttc

nid)t, weffen id) mid) 3U fd)ämen hätte, wen id) fürchten

follte." G* lag etwa* Scbrcdlicbe* in bem fpöttifd)en Zon,

mit bem biefe Sorte au*gefprod)en mürben. Garla'* gan3e

Seele bebte 3ufammen; ba* fächeln um ihre* geinbe* i'ip=

pen erfchredte fte in tiejfter Seele. — „.fpoffentlid)," lifpelte

fte mit oor Sd)reden unb 3(ng|t beinahe erfttdter Stimme,

„tönnt ;uir nid)t fagen wollen, wa* Gurc Vlide oerrathen!

G* ift nicht möglich, baf) l'eon teinc Wacht mehr haben foll,

mid) 3U fd)ü^en.
s
J2ein, nein! c» tarnt nitbt fein, baf) er in

Gurer ©ewalt wäre, bafs .Mir ihn gar ermorbet hättet!"

— „Hann e* nicht fein? oieileicbt wiftt ^h* ba* bejfer al*

id),' unb er lachte. „Vielleicht tommt er, wenn 3ht «hm

ruft."

Garla war aufter ftd) oor Scbreden, al* fte biefe Sorte

Garnar'* oernahm. Aber fte mühte fid), ber 2obc*angft,

bie ftd) ihr« bemächtigt Ijatle, $)m ju werben. Gr aber

ftellte fid) ihr wieber in ben Seg. „G* nüfct Guch nicht»,

Guch felbft 3U betrügen," bemertte er ruhig, „Gure 31 u gen

unb Guer Verftanb muffen Gud) fagen, bafj Gucr öefebie!

nun nicht mehr in Gurer 2Rad)t fteht." Tie Slrme erbebte

bei bem Tone feiner Stimme unb ber :iiuh.-, mit ber er ihr

ba* ertlärtc. „SRit Ginem Sort," fuhr er fort, „Guer

Seg wirb oon nun an mit bem mehligen 3ufammengehen.

Guer guter Vater wünfebt, bafs 3hr meine %ta» wabet,

unb erwartet Gud) h»er in ber 9lähe. Sagt ^hr aber, Särm
su madien, fo feib ber ftrengften Vehanblung gewärtig.

Crgebt Guch in Guer Sdjtdfal.. Von Vroffrj habt Jhr
9lid?t* mehr ju erwarten. 3(uf!"

(ÄertNftimfl fetflt.)

Sdjltßtpig-JOolpciii un^ fein $tT}c$.

Ben

«mit Silt.

aii biefem 3(ugenblide, wo bie ,v>cr?.-n ber ganzen beut«

|
fd)en Station ber fd)lc*mig holitciuiicftcn 3tnge(cgenheit 3ugc«

wanbt ftnb, werben e* unfere l*efer gemifi mit greuben be«

grüfien, wenn fte eine tur3e Sd)ilberung be* SWanne* er=

halten, welchem ber Tob griebrid)'* VII., be* bi*herigen

.^erjog* oon Sd)le*mig = .i>olftein, mit einem ütal eine fo

grofte Vebeutung ocrliehen hat; wir meinen ben jefcigen

.^er^og griebrid) V1U. oon Sd)lc*wig = i>olftein.

Gin Vlid auf bie' Vergangenheit be* am ti. Sttli 1820

3U 3luguftenburg geborenen jetjigen öerjog* griebrieb VIII.

3eigt un*, baft fd)on bie Gr3iehung be* aufblübenben Hna=

I
ben gan3 in bie rechten ^»änbe gelegt mar; fie würbe nanu

lid) oon bem jeft al* Vrofeffor in Vafel lebenben .(vrrn

Stephenfcn geleitet, ber ftd) in ben .fjerjogtbümem ben 31a»

men eine* guten Vornoten erworben. Sd)on fefjr früh

würbe baher ber junge Vrinj oon bem ©ebanten erfüllt, ba&

bie Verbinbung ber ^erjogthümer mit Täncmart für entere

»erberblich fei, unb ber bamal* erhaltene Ginbrud h«t f»<h

bei ihm nie oermifd)t.

3(m 25. ÜNärj 1848 war ber juncje Vrinj eben im Ve<

griffe, ba* elterliche %av& %a oerlaffcn, um mit feinem «ru*
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ber bic Uniuerfit&t Sonn ju besiebeu, a\i bie 9Ja<f>rid)t ocm

ber ^rollamining ber prouiforifdjen iHcgieruug ju Rief ein-

traf. Sit Butler ber Srinjen geriet^ tjieburd) in grojje Se-

forgnijj, jumal ba ber Satcr in 'Jlngclcgenbeitcn ber §er»

jogtlnimcr nd) eben ju Berlin befanb. -Via» mufrtc vor

SUkm barauf bebaut fein, ficf) ber Öefabr ju enfjieben,

von ben Tauen aufgehoben ju werben. 3lbcr ntdbt in feiger

2Bcifc follte biefi gejdjebcn ; nein , bie SDluttcr fclbft mar eä,

roeldic ib.re 3 ohne aufforberte, in bie 9ieit)en ibjrer tapferen

fianbslcutc w eilen.

So gcfdjwb. e*; bie beiben Srinjen traten in bie frfrfeö*

roig i fyolfteiniföe Slrmee. SMbjenb ber 3af>re 1848 unb

1840 maa)le Srin3 >yriebricb alle erblaßten unb ©cfed)tc

mit, unb am Jage ber £d)lad)t bei ^ribericia, feinem jnxim
jigften Geburtstage, rourbe itjm bie «äbeffdjeibe burd) eine

bänifebe Mugcl jerfdjmeltert , ein Seioei*, bafr er ba* feinb=

UdiL' Acurr niebt fdjeutc. *(udj im >bre 1860 im hm er

an ber ScbMt bei ^bftebt unb bem treffen bei Sttiffunbc

tf)ätigcn ^(ntbeit.

Sil* bie Oefterrtidxr unb Sreufeen rüfjmlidjen ?lngcben=

Uni einrüsten, natnn er feinen ftbfdneb unb bejog bic Um
oerfität Sonn, von roo au* er nacb Wcijäfjrigem Stubium
in bie preu|iftf)c 2lrmce trat. $m 3abre 1850 oermäblte

er fidj, nadjbem er feinen »bfebieb genommen, mit ber Srim

«'.icv.l' VIII. . .;'ciu\> teil i J U.nvi.i i peljitill.

jeffin ^Ibetbeibe uon /öobcnlol)c=S?angenburg, unb lebte fortan

ol* ÜDtajor u la suite auf feinem <3d?loffe Joljig in ber

9liebcrlaufty , bi* tbn bic (ftcigmjfe ber nädrften ,^cit plöfc*

lid) pon bort abriefen. Scfonncnbcit unb fefte Örtfcbloffcn^

beit Hub bie @rtinb;üge feine* SPcfen*, babei befiel er großen

Crnft, bebeutenbe Wcf<baft*fenntnin ,
angemeffene Hürje unb

Acftigfeit, n>o e* ju banbeln gilt ; taltblütig, ebrlidj unb ge=

urijfenbajt , ift er ttutt ;u bewegen , uon bem Streben nad)

bem einmal ol* ridjtig erfannteu vSiele abjuroeid)cn. $nju
temmt nodi fein cinnebmenbc* Seltnere* ; merunbbreifug ^\abrc

alt, ftebt er mitten in ber Wüte ber SPtanneitraft, eine ftatt-

lid*, fdjöne Weftalt.

So ift ber 3Nann befebaffen, um ben fidi bie ganje Sc?

loegung für bic .§erjogtbümer gruppiren muh, unb bie ru

bige Scfonncnbcit, roeldjc feine bUb^rigen t5dbritte in feiner

unb bei* bcutfdien Solle* «adje lemtjeiebnet , ber riebtige

latt, mit bem er anertannt patriotifd)e SWänner ju feinen

iÜliniftcnt gcroäblt , laffen bojfen , baft biefe Scmegung an

ibm ben redjtcn OTann gefunben bat, an ben fie fieb an^

f<blicfwn lann bi* jum cnblicben Siege.
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Zrtut initfdjr frnurnlirbf aus alter Bett.

Von

Dr. KMIbtIm Blmmf rmann.

L

Örofebeü in Jmienben jeber Slrt fmbet ficf) nirfjt l)(of;

oben, in ben bcuorjuflten Greifen, jonbfrn nud) unten, hl<

64.

mitten be-J i*olle? ; unb örofobeit in treuer, beutjdicr Otiten

liebe ift im ftilkn ibale, wo bie Hutten ber Sirmut b Itcben.

weit bmifiger, all in ben Burgen unb 3d)löficrn. 9tuv

roerben bie 2lmtcn unb Reiben bet üflaniter unb grauen be
:
-

•'*,
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Bolfe« nicht fo belannt, bcfptodien unb «ufgcjcic()net , wie I

bic ber anbcm, unb barum bieten un* bte ©cfcbicbt*bücber

ber älteren unb neueren 3eit weniger Bcifpiele au* ben

Bolf*freiicn. 2tber bie ©efebiebte freut fieb, wenn fic ein folebe*

an ben lag 311 bringen bat , roie ber Bergmann , roenn er

im Sdimu|} unb in ber Stacht be* Schachte* auf einen 2ia»

mant ftönt, fub freut, biefen 311 beben unb ju 2age 31t fön

bern. Sold)' ein Diamant liegt in ben Urfunben ber Stabt
j

tyreiburg im Brei*gau.

ih?cr im babifdjen Sdmmrjumlb roanberte, tennt bie Mp-

mautil be* £öllentbal*. Oberhalb ber febönen Stabt Jyrci«

»urg, ba* jclbft an ber 2reifam liegt, jiebt ftcb 3U beiben

Seftcn biefe* tfluffe* ba* lird)3ahrtner Ibal bin. tf* liegt

rote ein ©arten vor SXugcn, unb mit Siecht beifet ein Torf

bier, feit alter «Jett burd) ben Bolf*munb fo getauft, ba*

.frimmelreicb; oberhalb beifelben beginnt bie „.Violle", ein

Bergpaji, 3tvci Stunben lang. 2a, über bem fcbaucrlicb

fdiönen $öllcnthal, ragt ein hoher acI*, ber ben Bafi be*

berrfebt. 2ort ftanb bie Burg Jaltenftein, nicht 311 vermeid

fein mit anbern Burgen gleiten Stamcn*, am rocitigfteu

mit ber roürttcmbergifchen Burg /ialfenfteiii in ber Baar
unb mit ber anbern bei Sdn-amberg.

Sie Burg <talfrnftcin im .\?ölicntlml ift nicht mehr; nur
|

ihre Jrüinmcr liegen noch auf bem hohen ,wlfcn.

Uralt mar biefe* ©cfdjlcdjt tron /ralfcnl'tein. Slbcr nicht

umjemit manbeln in ber Sage unb im Glauben be* Wolle*
j

bie „Burggeifter" auf fo vielen Sluiltcn von Scblöffern, 100

alte ©cfcblccbter einft blübenb fafeen. 2er GMaube be* Wob
te* übt fjicr ein gan3 eigentümliche* Siecht: bie ©eifter ber

Burgherren läfit er umroanbeln, roeil ftc leine Stahe finben

fönnen roegen bei Böfen , ba* fic einft ben von ihnen Be»

berrjebten getban; bie ©eifter ber grofsen beutfehen .Watfer
j

läfjt er manbeln roegen be* Wüten, ba* bem beutfeben Stalte

fehlt, ba* c* unter ihn battc unb nicht mehr bat.

Gntartet fafjen gar Biele vom 3(bel auf benfelben Sifrcn,

auf rocldien bieber unb reblicb, ber Schirm ihrer ,§interjafwu, I

einft bie geroobnt, roeld)e biefe Si$c gegrünbet hatten, unb
ihre glcicbgefinnten nacbfteu Stacbfommen. 2ie Burg man»

j

che* gelben mar unter beffen einteilt ju einem Staubneft ge»

roorben, 3U einem Scblupfroinfcl für abclige Bcrbrecbcr, ju I

einem ,iromgbau* für ba* Bolf. 60 mar e* aua) mit ben
|

Stacbfommen ber isaltenftciner unb ihrer Burg am ^>6Ucn=

geworben, ba grofie Maifcr m.iit nulir im Slcicbc bat

Sfccht hanbbabten.

Jm lejjten Viertel be^ nierjebnten ^abrbunbert* fafjen

auf bem ^allenftein brei Brüber, ^err Tietrid) »on ,yalfen=

ftein, .'perr SBerner unb $jm Acünlein. Taffelbe Öefcbledjt,

ba* unter ben .^oljenftaufen unb unter Shibolpb non .öab*=

bürg mit bem .^elbentbum ben Bieberfinn oerbunben i>atte,

lebte jiiu com Stegreif, b. h. vom staube. So fred) al*

nur irgenb ein Stegreifritter älteften Hbtli trieben bie brei

Brübcr von ^altenftein ben Straftenraub. Sic nannten ba$ i

,\ebbc mit ben Stabten, einen ftampf be* «belö mit bem
Bürgertbum. «ber gcrabe ber recbje, cble 3(bel in Stäbten

roie auf Bergjcbjöficm forberte Maifer unb fteid; immer auf,

geg:n biefe Raubritter bie Untertb^anen be* jHeicbeü, ben

Bürger unb ben Bauern tu fd)ütsen. 2a* fHeicb. mar frcilidj

unter fd)ivaa>en Maifem ni*t mäcbtig genug bagegen; „ba<

mal** mar bie beilige Bebme mit if»rem gebeimen Sprud)
unb Strang uncntbehrltdi , unb barum, oorübergebenb , an i

ber i^eit. Tiefer SBerner unb biefer Äünlein polten auf

ibre ,\elfenburg. 2ie mar faft un3Ugänglidj. 2ie Berg:

fd)Utd)t roar eng. Jeben vorbet3ieb^enben SUanbcrer fallen

fic von ibrer ©arte au* baber fommen. ^cber, ber inner:

balb be* Bergpaffe* roar, roar eben bamit in ibrer ©croa!t

;

fie fielen auf ibn b«ab unb nahmen ibm fein 0ut, roie bem
Bauern fein Bieb.

Sofcbe fdiäbliaxn ^eute, bie ^u H'aub unb Tie&t'talj! fo»

gat graufe aHorbtbaten fügten unb bie gan3e (<»egenb »in«

lieber madjten, auÄjurotten , gebot nid)t blofj ben 'KaAbar-

ftäbten ber BoTtbeil, fonbern bie JHcid)*pftia)t. ilbtx aufrv.

orbentltdie ö&üt gehörten ba3U, um bie nad) allen Seiten

hin rüdficht*i)ollen 3iatl>*l)erren, bie Stäbtcbürger, in Be«

roegung 3U bringen.

Sold)' ein Jall roar bie ©rofjbcit eine* 5öeibe* au* bem
Bolfc, bie ©röfjc iljrer Siebe unb 2reuc.

Bielc Mhxe lang batten bie 9iatl)*berrcn ber Bürger^

fchaft 'Jreiburg ben 9tid;t*roürbig(eiten unb Bcrbrecben ber

.^erren von ftnllenftcin, be* Tietrid), be* Serner unb be*

itünlein, jugefeb^en. 3>a gefcbal) e*, bafj ber SBerner unb

ber Atünlein ba* ©la* überlaufen madpten. Cin falfcnftci>

nifeber Bauer au* bem t::i1>v.lnt:;cr Übalc fyitie einen

Sdjroiegerfob.n , ber roar ein £interfape von ^reiburg, ber

freien Stabt bc* iMcid)*. Betbc roaren arm, ber Sdjroieger:

vater unb ber Sd?roiegcrfot)n. 2er frrfterr roar in Streit

unb 'v,i'. gcrathen mit bem fiebterrn. y>.vr Üietricb fanb

ben Sdjroiegeroater im Sirtlj*f>au* unb berebete benfelben,

er folle feinen Sdjroiegerfohn iKibringen, mit bem roolle er

febon auf bem SaMof} fertig rocTben. 2er machte c* fo.

2er getäufa>te Scbroicgerfo^n, ber ^intcrfafje ber freien Stabt

5reiburg, rourbe auf ba* 9taubritterfd;lof5 gallenftcin gc--

braebt, unter clenben Borroänbcn.

2er arme STOann aber b^ittc ein treue*, beutfdbe* 3öeib,

obivobl bie 2ocbter eine* rucblofen Bater*. Sie roar bocb<

gefegneten Scibe*. Äber ihre iliebe unb Ireue roufetc 5Bege

3u finben, bajj ftc in bie Burg ber Sauber hineinfam. Sie

roufite fid) hincintufteblcn, fagt bic Zählung. 2er roaren

bic Jclfen unb bic SWauern unb bie Mneditc ber Raubritter

fein unübcrtvinblicbe* Jpinbcrnijj, in ben 9iaum 3U toinmen,

roo ihr lieber SJlann gefangen lag. 3lber fic lam nur in

ben «Raum , nicht 3U ihm felbft ; fic rourbe entbedt , in eine

Stube gebracht unb ba an eine Mette gelegt. 2e* anbcm
läge* gebar fie, r.au; b^ülflo*, ein tobte* Minb. 2arauf

brachten fie bicfelbe mit ihrem tobten üinbe au* bem Burg-

tlror. Sie fcblepptc fich hinab nach Aiircbjabrten unb be--

grub ba ihr Minb.

SBährenbbcm rathfdjlagten bie auf bem ofalfenftcin über

ihren 3Rann. Sie rourben ein* über feinen 2ob unb ftürj»

ten ihn von ber höcbl'tcn Stelle ber Burg hinab in ben ?lb--

grunb. Gtlicbe Sage barauf fam ba* graufe (?nbe ihre*

SJlannc* ber unglüdlittjen ^rau 3U Ohren. Sie roar eben

3U 3'Kiburg, roo fie (tagte unb .£mlfe fudite^ür ben ©ejan:

genen. „2a ging fie," roie bic Berbör*atten erzählen, »mit

ihrem (ranten 2c'\b roieber nach <ralknftein unter bie Burg,

an bie .§albc, unb fuebte ba ihren 3ftann unb fanb ihn

auch, jerfebmettert unb mobernb, unb 30g ihn herab an bai

SBeg unb fcfmf ba, bafi er begraben roarb im falfenfteiner

J^ale 3U St. C*roalb* Kirchen."

3Bic ba* treue ÜBeib ba* ooUcnbet hatte, ging fte roie»

ber in bic Stabt Jreiburg, rief bic Bürger 3ur 9iaa>e auf,

trat vor ben SRatb unb tlagte roiber bie ÜJtörber, bie ^enren

von ^aUcnftcin, bie alfo an ihrem Wann Bemühte* getban

unb fie 3UT SBittroe gemacht hatten. 2er Statt) ju «jreiburg

hörte ftc unb erroirftc vom laiferlieben .^ofgcrid)t 311 Rott'

roeil, bafe biefe* bie <Reich*acht au*fprad) über bie Brüber

von ^altenftein. 3m SBinter 1390 30gen bie Bürger <Vret<

bürg*, cble unb gemeine, jur Stabt hinau* in ben Rollern

paft, bie gan3e SBchrmannfcbaft auf be* SRatb* ©ebot. Sie

umftellten, ftürmten unb 3erftörten bie Burg 5alt«mftehi. al*

älchtvoUftreder. 2ie Staub» unb IHorbhöble rourbe von

©runb au* gebrochen unb burfte nie roieber aufgebaut hvr»

ben. 3 fl br3chntc ,onn» i
a tm ^ahrbunbert lang hatten bie

.^erren von «yalfenftein, uuroürbig ihrer rittetlichen biebern

;Hlittrtt, ihren Jlbel unb Stamen unb ben Stammfi^ entroeibt,

al* eine Blage aller guten URenfdxn, mit Worb unb SKaub,

3ule(st bie 2ietrid), SBerner unb Äünlein fogar mit 2iebeTei

unb Einbrüchen gemeinfter 3lrt ; bie Herren be« Math* -,;t

gTeiburg hatten ba* mit an- unb 3ugefehen; bie fHäubet

unb SDlörber roärcn am .^öllenpaji ftben geblieben, unb bic

9tath*bcrrcn hatten fort unb fort bie ,Aelfenburg bcrfelbeti

für „unsugäitglicb'' gehalten; ber Sd)mer3« unb Staehcjcbm

eine* armen SBeibe* au* bem Bolfc mufete fommen, um Die
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.fjmm ouf bem iHatbhau* einer JHcid)*itabt, in ber fo viele

Freiherren imb bittet al* !Hatl)*hcrrcn fafecn, aufzurütteln,

bafe ben Scbanbtbaten il)rer etanbc*gcnoffcn in näd)fter

^Jäbe, welche ber irbre bc* 5lbcl* wie ber Sicherheit bc*

ilolte* gleich febäblid) roaren, cnblid) ein (!nbe gemacht würbe.

Sn* jahrelange* Vortragen oon Seiten ber Vürger beim

:Katbc ju feinem Grfolge gebracht hotte, ba* bewirf tc bic

treue Siebe einer ,\rau, einer armen .pinterfafein oon Jrei=

bürg , bie nicht einmal ihr Sach in ber Stabt hatte. Von
ba an mehrten ftd) nicht weiter bic Sdmuergei'cbicbten be*

.'>öllentbal* ; c* blieb bei ber wilben Schönheit, welche bic

jlatur hier bat, ohne mcufchlicbc guthat mit Ültorb unb Äaub.

^tu* Innnen unb Weihrauch febaucn noch beute bic iHcftc

ber ehemaligen ."relfenburg auf ben Sauberer herab. Set
biefe Stra&e jiebt, ber bente an bie Wrofeheit unb Siebe*«

treue eine? armen Scibc* au* beut Volte; bic fchauc ihn

an au* ber £talbc unter ber Vurg heroor mit ben grof.cn,

treuen Jlugcn unb iagc ihm, wenn er jum gebrochenen Si»

alter ©rducl auffdmut, ma* bic Sicbc*traft eine* Scibc*

Sit /alfdunünjcr.

Crjcihüing

nn

$. »Buer.

Sie tommt'*, bafe Tu mir beute unabläjftg oor Ülugcn

ftebft, Vilb meine* unglüdlichen Sanb*mann*, bafe ich meine

tHebantcn auf nid)t* Anbete* Unten tarnt? fabelt ftch beute

vielleicht Seine Seiben im lobe geenbigt, unb jdjwcbt jefet

"2 ein öeift um mich, oicllcid)t nodj jürnenb über ba* Sehen,

ba* Sieb mit allen Seinen Jlnfprücben an baffclbc immer

wieber jurüdgewiefen , jurüdgefcbleubcrt hat in unabroei*«

liebe* ßlenb, — fd>wcbft Su jeft oiclleicht um mich her, mir

3U banten für ben einzigen mitleib*oollen Vlid, ben ich Sir

vor ^ahrjehnten zugeworfen , ba Su in Seiner tieffteu Cr*

niebrigung an mir uorbcifchrittcftY

3$ habe heute in einem alten lagebucbc geblättert, ba*

idb oor langen, langen Snhten auf einer ftcijc burd) ba*

lüblicbe Jrantteid) nicbcTgefcbTicbcn , unb bin ba anj eine

<4cfd)icbte geitofeert, welche mich deute ben ganzen lag oer«

folgt; ich will oeriueben, fie wieberjugeben, oiclleicht baß id)

bann eher ber quälenbcn Webantcn lo* werbe.

Ca ftnb jefct an fünf3ig ^abre, ba ftanb ich mit mehre:

Ten jungen Seilten , bie ich in loulon (ennen gelernt , auf

ber bortigen Scritc, auf ba* berrlicbc iüteer binau«fcbauenb,

in ein (*kjptäd) über meine beutfehe Jjjcimat oertieft. Vlöblid)

jd?redte un* ein laute*, nnbaltenbe« Mlirren au* unjercr

Unterhaltung auf. Sir wanbten un* um, unb ein jam«

meroolle* Scbaufpicl bot ftd) un* bar. Sohl vierjig Her«

brecfjer, paarweife hintereinanber an eine lange Mette gereiht,

welche bureb Singe lief, beten jeber einen um ben £al*

trug, würben an und uorbcigefübxt, ben unheimlichen Stauern

be* $agno ^u. Selche iWrbTed)cr*phoflognomieen, welche

iktworfenhett , welcher .v>afc gegen ba* ganjc artenfdjenge:

f cbledjt in biejen «enebtern ! 2Itancbe affeftirten fogar eine

freebe, au«gelaifcne.i'uftigfcit, ba fie ftd) oon un* beobachtet

iahen, unb wir wollten un* bähet eben, oon tflcl unb 2!ftt*

(eiben erfüllt, abwenben, a(* ba* (cblc i^aar, welche« ben

traurigen 3ug befcbloft, unfetc Slufmerffamteit auf fub 30g.

wat aber auch ein ergreifenbet Slnblid. 3lcben einem

jungen, träftigen jÜtanne, unb mit biefem jufammengetettet,

idjrirt ein ei*grauer Sllter an un* oorüber. 51odj nie l>abc

id> einen foleben Montraft in 'i^uiiognomie unb öcftalt ge»

feben , wie ihn biefe beiben Unglüdlichen barboten. Sab-
tenb ber frdftig gebaute junge ^Jlann ein 3Jilb be* 3«nu
mer*" war, wie er ftd) in oollftänbig gebrochener Haltung
bdlnnfcblcppte, ba* bleiche, mit frül)cu Jiuiijuii tftbtäk 9Cnt>

|
Ii» gefenlt, fo ba& bie oolren braunen .£>aare, bureb welche,

wa^rfcbeinlicb oon Jammer gejeitigt , ciujeliu graue Soden

|

ficb Italien, ihm über bie kugelt binahficlen, fdilid> ber Slltc

I

an feiner 8eitc fa^enartig, wie ein gefangene* fHaubthicr,

bal;in. Cf* war eine Heine, magere,
'
gebüdte öeftalt, ber

|

labjc Mopf mit fpärlidu-n grauen paaren bebedt, aber ba*

Weficht — biefe* ücnebt brüdte eine folebe Verworfenheit

J

au*, bafj un* biefer .^o^n auf bie greife Öeftalt mit Scbauber

j

erfüllte, cein* Deinen, ftcdjcnben 3(ugen fuhren unftet l)in

unb l)er, mährenb feine ipipige, gebogene 3iafc an ben 3dma=
bei eine* JHaubuogel* erinnerte, unb um feinen feft jufam*

I

mengelniffcnen , eingefallenen 9Rimb judtc r>in unb wieber

j

ein abfdjculidje* l'äd)eln , al* triump^ire er nodj barüber,

!
bie beteibigtrn Okfeue wenigften* fo lange Untergängen 31t

!
haben. ^"O^'^ nocr lll

fl
ein fo uerbiifener Ingrimm in

biejen ^ügen, bafe man nid?t zweifeln tonnte, biefer iVrbre:

eher würbe, wäre e* möglid) geweien, bie gan3e SWenfchbeit

oergiftet Ijaben, hätte et baburdj feine Freiheit wichet <r(an=

gen tonnen. Mar], er fab neben feinem erbnrmung*würbigen
Gefährten au* wie ber Satan, bet eine arme, oerfübrte"

ccclc mit fidi 3« 4>ölle fdileppt.

Ser arme, junge ÜJtann ! rief ich unmilllütlidi, eben al*

ba* "iSaat an un* oorübe^og , in beutfeber Sprache. Sei
biefen i'autcn fdjicn ber illtenjcb jitfammenzujuden unb gc»

fpannt nad> ber öegenb 3U horchen, oon wo er fie oernom:
men. Ser arme, junge IRamt! wiebetholtc id) bewegt, ba
blieb er wie clettrifitt plöblich fteticn, hob bie gcfejfclten 3ltme

nad) mir unb fehien fpreeben 3U wollen, aber fchon eilte einer

ber begleitenben Wenbarmcn mit brohenber 3}ticne auf itjn 5U,

unb al* burd) ba* Seiterjdjreiten feinet 00t ihm angefeffelten

Wejäbtten bic Mette ftraff gebogen wat, muntc er ihnen foh

gen, wobei er ba* 2lntliß mit einem fo jammervollen ilu*»

brud und) mir wanbte, baf» id), wenn mid) meine öejährten

nicht zurüdgehalten hätten, 311 ihm hingeeilt wäre.

SDtertwürbig bewegt folgte ich meinen fran3öfifd>en 93c«

tannten, unb fo febr ich mir auch ÜDiübc gab, meine Weban«
ten oon bem Unglüdlidjcn, bem id) bod> nidjt helfen tonnte,

lo*3ureifjen, t* gelang [mir nid)t. ^ch bcfcblofe baher, fobalb

e* möglich wäre, über ilm (htunbigungen einjujiebxn , bc*

;
fonber* ba id) au* feinem benehmen fchlicfen tonnte, bau

;
ber 'Jtrme Seutfch ocrftcl)e ; ober war er gar ein beutfdicr

i i'anb*mann? cobalb al* möglid) trennte id) mich baher oon
1
meinen leichtblütigen fran3öfifdicn Ocfatjrtcn, welche ben gan»

|

3cn Auftritt fdjon oetgeffen Ratten, unb machte mid) auf ben

Seg nad) bem Söagno, in bellen 9läbc ich einen b^heten

1 Beamten biefe* fdbrcdlicben öefängniffe* 311 treffen hoffte,

!
ben ich zufällig tennen gelernt hatte, unb bei bem id) mid;

ertunbigen "wollte, ob er mir oiclleicht über ben Verbrecber

j

j(u*tuuft geben tönnte. od) begegnete ir)m, wie er oon feinem

I

3Juteau tarn, um ftch nach feinem Wnftljofe 311 begeben. Sa6

)

ich mid} i^n l'oiort anfdjtoft, ijt natütlid). ^nlb .hatte id} üim

^(Ue* mitgetbeilt, unb gefällig wie immer oeriprad) er, meine

Sünfche 3U beftiebigen, fügte übrigen* nebfe^udenb :inr,:i,

[
baf; ich 3ur Erleichterung bc* Unglüdlichen febwerlid) etwa*

,

beitragen tönnc, ba bie ftrengen (V^c bc* S3agno biefe

j
oerbieten. Ungcbulbig harrte id) 7ag um lag, aber id) et'

j
hielt (eine 'Scacbricht, unb meine OKi'cbäfte geftatteten mir

nicht, meinen gefälligen ©camten auf3ufud)en ; ba, am Ulbenb

! oor meiner Slbreife, tarn er frcubcftrnbjenb auf mein Limmer
, unb überreichte mir einen %iA Rapiere; e* waren bie ben

: (>)alcerenfträfling betreffenben Sitten, ober oielmebr eine Hb-

I

febrift baoon, bie er fid) ju oeridjaffen gewufet. ,(?r ift ein

|

Sanb*mann oon ^hnen," fagte er, „wie Sie ridjtig geahnt,

: aber ihm ift nicht mehr 3U helfen; er ift 3U lcbeu*länglicber

1

(^aleercnftrafc oerurtbrilt.' Safe ich ihm für feine GMällig*

teil freubig banftc, ocrftcf)t fid) oon felbft, unb fobalb id)

allein war, 3ünbctc 1d) meine Sampc an unb burdbla* bie

mit fo inteteffanten Glättet.

(5* gibt gewiffe l'lcnfchen, welche buretj ein finftere* C*c*

'

jehid bem Unglud unb Verbrechen gemeint jdjeinen, loelehe

I
buu$ eine buutlc ffiad;! in tic cdjlingen beä Verberbcn^
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gcjogcn werben, wenn fic aud) noch fo lange bagcgrn an»

gctämpft. Untre biefe 3}ebaucrn*mürbigeu gehörte aud)

mein unglüdficber ?anb*mann.
A^ermcum 3. . mar geboren in einem bcutfdjen 2anb*

fläbtdicn, in wcld)em fein 2!ater eine fpärlicb befolbctc Ste

amtcnftclle betlcibetc. Jet nufgewedte ftnabc würbe uon

feinen (Jltorn, bie auf ihn ftolj waren, fd>on früh jum Qk>

lehrten beftimmt, unb bie SDlutter malte e* fich mit glä^cn«

ben Jyarbcn aus, wie fie cinft um ihren berühmten Sohn
werbe uon anbeni SJiüttcrn beneibet werben. 3lbcr mitten

auf bem mit herrlichem (rrfolg betretenen SBcge, benn ber

Heine Hermann hatte fcrjon mehrere .Waffen mit au*gcjeieh= !

ueten 3eugnifjcn abfoloirt, gebot ba* Sd)idfal pföfclid) .§alt. i

^ermann'* Hater ftarb unerroartet fcbnell, unb bie Sittroe ,

mar mit ihrer unbebeutenben ^enfion, 3iimal ba fie fein

Skrmögen hatte, nicht im Stanbe, ba« Sebulgclb, ba* ihr

engherjige SDlenjdjen nicht erlaffen wollten, ju beftreiten. !

Veiocr mar ber 3.*ormunb, welcher bem Meinen gefefet würbe,
|

ein entfernter Skrwanbtcr feiner 2)luttcr — ein roher,
j

ftumpfer Ülcenfdj, welcher „nebelhaften
v
Jlu*fid)ten", wie er c* 311

\

nennen beliebte, eine folibe, möglidift halb ftrüd)tc tragenbe

Stellung feine* SJlünbcl* uorjpg unb bann auch möglichft

billig feiner Sorgen um ben jungen 2htrfcbcu enthoben fein

wollte. Tie ÜRutter, eine gute aber fchwachc frrau, unb
febon uon ihrem 3)tann her «n*Ä Gehorchen gewöhnt, war
balb überfttmmt. Tie ftolgc war, bafi .^ermann, fo febmerjs

lieh ihm auch ber 2lbfdiieb uon feinen Büchern fiel, ju einem

in bem Stäbtdicn anfangen Sdjloffcr in bie £cbrc fam, ber

fid) jwar feine* ausgcjeidmeten SHufc* erfreute, baiür aber,

wie ber SJormunb weife bemcrltc, auch fein Sehrgclb ucr=

langte. A>ier begannen für unfern armen ^rcunb böfe läge;

er, ber uon .Ctaufe au* an eine liebevolle SbVhanblung ge=

wohnt war, nuube mit Scbeltwortcn unb nidjt feiten mit

Silagen tvaltirt, unb wenn er and? 2(nfang* fid) nad) oolW

br.icfjtem 2agcwerf bei feinen lieben Büchern tröften wollte,

fo muf.te er ba**balb aufgeben, weil er immer uor 5Diübig=

feit barüber cinfdilicf. frier blieb er mehrere 3abrc, unb

CS fehlte nur nod) lurje 3eit, bi* er 311111 Gefellcn gefproeben

werben unb feine SSanbcrfdjaft antreten follte. irr malte

ftch ba* auf* Sd)önfle au* ; beim mit ber Seit hatte er

an bem $anbwerf (Heiallen gefunben, fein grofic-j med?a=

uifdie-? Gefchid fam ihm batet JU ftatten, unb mit gewohn-

tem (Fifer hatte er ftd) fpäterliiu, ba er mehr freie 3eit hatte,
|

in biefed Ttad) cinfdjlagcnbe luificnfcbaftlidjc Sucher 311 uer=
:

Mafien gewniit, burd) bereit üeftüre er feine ftenntniffe fdjnell

bereicherte. 2lueb feine ÜKutter, welche ihre früheren Suft-
]

fdilöffcr mit Sdimcr3eii hatte jufammenbreeben -feben , »er* i

jolmte fidj nad) unb nad) mit ber eingetretenen SDcnbung;

tonnte ihr talciituoller Solm ja audj fo ein Gebeutenbcr unb
;

gelehrter ÜKann werben.

Ta traf ihn ein neuer 3dilag : fein kleiner, ben man fd»ou

länger im 3?erbadit bebeutenber 5<etrügereien gehabt, würbe

Vlövlicf) gefänglich einge3ogen,uub mit bem 3reigefprod;enwerben

war ei nun 3unächft uorbei; benn wenn fid) ^ermann auch
'

eifrig nad; Jlrbeit umfah, fo war hoch währenb ber bamn*

[igen Mrieg?noth bie Gtodung ber Wcfdiüjte eine fo bebeu»

tenbe, bafi er nirgenb* unteifommeu tonnte. ^Iber ber wadere

Jüngling Oerjweifelte barum noch nidtt; er befafi neben feis

neu flenntniffen in ber Kechanif ein bebeuteube-? matbcma<

tifche>> OSefdjid, unb währenb er bie Seit ber Wune benülite,

um feine medianifft'.en Menntniffe 311 erweitern, wuf;te er fid)

burd) ^vioatuntet riebt in Weometric unb SHedincn wenigftenl

fo uiel ju uevbienen , bafi er feiner armen IKutter nicht jnr
j

Vaft fallen muf;te. 1fr befaf; einen gewaltigen (rhrgei3 unb
Trang, neb uorwürt* 311 bringen, um feine Butter, bie er

innig liebte, für alle-> bberftaubene Uiyiemad) einmal baburd)

31t entfd)äbigen , baf, er alv gcmad;tcr Wann uor fie bintrc=

ten fönne. 25a* aber ben fdiäifiteit epout feine* $>lcif;c*
i

bilbete, ba* war feine tiefe ")!eigung, bie er 311 einem bejd)ei=

bcium, fdönen jungen ORäbcbeu, ebenfall* ber loditer einer

niebereu iöeamtenfamilie, gefaf.t hatte, unb weldie uon biefer,

bie ben jungen SKann fdjon früher fennen unb fchäben ge*

lernt hatte, ba fie öfter* 3U feiner ÜDtutter fam, unb bort

feine wiffenfehaftliche, felhftgefd)affene Silbung ihr nicht ent-

gangen war, ebenfo aufrichtig erwiebert würbe. ?a* waren
glüdlicbe 3eiteu, wenn fid) bie beiben- Siebenben treffen tonn:

ten, um uon einer glän3cnben 3ufuuft, an welche fie fett

glaubten, vlaubcrn 311 tonnen. Hermann machte feiner SWut-

ter uon biefem Itcrbältniji fein .^vebt , alw al* förmlicher

^Bewerber loolltc er erft auftreten, wenn ct bem Sßater ber

beliebten 3U beweifen im Stanbe wäre, bafi er feiner Toch-

ter (?twa* bieten tonne, unb feine öeliebte war bamit cin-

oerftanben.

Ta erhielt er »löblich burch einen in Jranfreid) wohnem
ben alten uautb feine* uerftorbenen bie 9fad>ridit,

bah biefer eine Stelle al* 3weitcr 3(uffcbcr in einem $ant<

merwerf im {üblichen Jrantrcich für ihn au*finbig gemacht

habe. Qt folic fid) möglichft fd)nell auf ben BBcg machen.

Run war fein ölüd fertig; bie '5efolbung ber Stelle war
3war feine glänjenbe , allein für einen fo fparfamen 2Ren-

fd)en, wie .^ermann war, reid)te fie überflüffig au* ; unb al*

er nad) einigen lagen fid) auf ben SBeg machte, fo reifte

er ab al* erflärter Bräutigam feiner t'ouiie.

ÜJlit erhöhtem (Jifer wibmete er fid) feiner neuen $bätig=

feit; benn er hatte ja einen i'eben*jwed, ben nämlid), feine

geliebte 93raut möglichft balb bein^ufübren unb fie bann

auf ben .§änben burd)'* 5?eben 311 tragen. 9)lit ber 3eit

würbe er in feiner neuen Stellung aud) mit ber 33ud.iführung

betraut, unb nun ftanb ber (rrfüllung feiner böcbften ®ünfd)e

nid)t* mehr im ©ege, al* bie an feine Siercbelicbung ge=

tnüpfte Söebingung einer nidjt gerabc unbebeutenben Äaution,

welche er nidjt umgehen fonnte, ba ba* ^ammerwerl Pigem
thum einer Slftiengcfcllfchaft nwr. Tod) wae tonnte ba-S

einen SWann, wie ünfer .^ermann war, abfebreden ; fein Ge-

halt war 3iemlid) angcwadjfcn, für fid) brauchte er heinahe

gar nicht*; alfo Sparen war jefct bie fiofung, unb ba* that

er benn aud) in mufterbafter 2S3eifc. ^encr Jrcunb feine*

SBater*, welcher ihm bie Stelle Dcrfcbafjt unb welcher nicht

weit entfernt in ber näcbften Stabt wohnte, ftanb ihm auch

jefct noch berathenb jur Seite. Tiefem überbrachte er uon
3cit 3U 3cit feine ^rfparniffe, hatte aber ba* Skrlangcn

beffclbcn, eine Cuittung barüber uon ihm aii3unehmen, cnt =

ichieben uon fid) gewiefen ,
jumal ba ja für alle Jälle bie

Ucbcrgabe be-? Weibe* immer in Gegenwart bc* einjigcit

Sohne* jene* Tvreunbe-j uor fid) ging. So ucrlebte fiep

mann, namentlich im fortwäl)renben Süricfuerfehr mit icincr

Skaut unb l'tutter, welche wieber, wie nur je, auf ben Sohn
ftol', war, glüdlidjc oahre, unb fein l)öd)fte* ^beal war,

fidj einmal am lieblichen Ufer bc* 3luffe3, welcher an bem
^ammerwerl uorüberflof, , ein .v»äu*d)en bauen 311 lönnen,

umgeben uon einem Meinen Garten; unb S&cfenftüdcrcn, ba->

er fid) an ber 3eite ber Geliebten wie ein ^arabie* au>=

malte.

9Qki wieber follte ber SEcate graufam getäufd)t werben.

3» gleicher 3eit liefen jwei 2rauerpoften bei ihm ein. Gr
fnnb fie auf feinem Statiner , ba er uon ber Slrbeit fam.

Ter 3?ater fcincr»iöraut war nach längerem Siedithum ge=

ftorben, wie il)in biefe in einem tbränenbenebten Briefe mit=

t heilte, fie felbft aber (ihre SRttttes hatte fic fdton früher oer-

lorcn) follte al* .Haushälterin 3U einem alten, tinberlofen

2?ittwer, einem reidjen ^ermanbten, jiehen ; bie i)ioth brande

fie ba3ii, fdirieb fie, ba fie fo allein ftetje , wenn fie gerabc

aud) nie eine befonbere 3uneigung 511 ihrem Ser^DtUWten{
ber ftc nädjfter läge abholen werbe, gehabt habe. — Tac«

flimmerte unfern ,yrennb wenig, benn burd) jahrelange

Sparen hatte er nahezu bie .ftaution*fumme uifantaunQc«

brad)t , uielleidit fonnte er e-j bnhin bringen , bafi ihm ber

SHcft erlaffen würbe. Ta fiel ihm ber jmeite 9)rief in bie

Ajaub. (rr war ebenfall* fchwarj geflegelt; erfdjroden be-

trachtete er ben ^oftftempcl; ber ^rief war au* ber nahe

gelegenen. 3tabt, wo fein uätcrlidier gteunb wohnte. Üttit

litternber A>anb erbrach er benfelbep; feine böfe Ahnung
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warb bestätigt; bor gute alte 2Jlann, betn er jo 311 T.'.nt

uerpfUcbtet, war am Schlage gcjtorben. 9tm lonnte er na*

lürlicb ben Sohn in ber erften Irauerjcit nicht mit Oklb»

eifitMftcn belüftigen, fonbern mufste bie Mautioneangclcgen«

beit noch eine gM lang ruhen laffen. Cr fdirieb inbeficn

feiner Vraut einen tröftenben ÜJricf, in weldiem er ibr feine

iuunuT. Äu*ficbten für bie allernädijtc .Seit mittr>eiltc. 3lod)

ein iXafjr möge fie ausharren wegen ihrer Irauer, bann
wolle er fie heimführen , bamit fie an feinem i?«rjen eine

neue Qtiiuri finbe. .^täufiß befudjte er in ber näcbjtcn 3«i*

ben trauernben Solin feine* uerftorbenen 3?ohltbäter$, ber

im tHufe großer Srömtnigtcit ftanb, obgleich ihn ilnbere im

Sx-rbacbtc be$ ©udjer-i hatten, unb ber jebt mid) bem 2obc

feine« itoter* iid) faft au*jd)licfsli<b rcligiöfen Hebungen bin-

gab. Tod) fiel e* uuferem Arcunbc auf, baf; ber junge

iRann auch nadj Herflujj einiger Stil mit feinem 3i*orte ber

Welbangclegrnhcit erwähnte, fo bajj fid> \vrmann 3 . . eiuv

lief» enlfd;lof», ihm oon ber 3naV ju ichreiben. Jlbcr faum
traute er feinen .'Ingen, al« ihm ber 3obn be* 'IRanuc*,

bem er fo bod) oerpflid;tet mar, in befrembetem lonc ant=

worlete, er oerfteb/ eigentlich gar uMft, ma* er wolle, vven

mann glaubte tu träumen. Über es mar wirtlich jo! ;\m

Briefe ftanb ganj beutlidi ju lefen , wenn JjScrr 3 . . mit

feinem 6ater OWbgef<bajtc gehabt habe, oon benen er übrU

gen* nidit* miffc , fo möge er nur gcfälligft bie C.uittungcn

ooriDcifen, worauf er uiebt oerfehlen werbe, feine a^tiiifdu:

ju befriebigen.

. .t'vrmnnn geriet h, nadjbem er iiefe 3<ilm gelefen, in

einen uubefcbreiblidien ,i"ftanb ; er glaubte, irgenb ,Vmanb
habe fieb einen fcblccbtcn Sunt! mit ihm gemacht, unb beeilte

jicb, .fterrn i'eurcur, fo biefc jener '.Wann, einen 3*efucb ab*

juftatten ; allein e* bieft, bevjelbe fei ausgegangen. Ta aber

«ermann beinahe mit uolljtänbiger Sicherheit^ feine Weltall

am Aenftcr bemerlt ju haben glaubte, fo fing je&t ein furcht:

V:- 9

UttcttAjdii.

barer iVrbadjt an, in iljm auijufteigeu , unb alle bie $mei=

beutigen Werücbte fiber ben jungen tfepreur, bie er früher

Bedacht, traten ihm mit Cincm Schlage oor bie Seele. Gr
»erlangte baher ungrftüm, oorgelaffen ju werben, unb ent--

fernte fleh jule&t faft wahnfinnig mit wilben Drohungen.

Ten ganjen lag lauerte er auf ben Schürten, bi* er ihn

rnblich 2tbcnb3 au$ feiner Wohnung jchlcidjen fah. Cr trat

tbm rafch entgegen unb hielt ihm ben oerhängnifwollen SJricf

bm mit ber ^rage, ob er benfelben gefehrieben; ßepreur fuchte

Anfang* auSjuweicficn, ertlärtc aber bem Unglüdlidicn , al*

biefer immer bringrnber würbe, mit ruhigem fächeln, er

werbe wohl felbft am heften miffen, baft man für anuertrau=

tti Weib geroöfmlidj Cuittungen befitte ;
jeige er eine folebe

oor , fo werbe er ja fein Cigcnthum jurüd erhalten
, fonft

tönne er ihm nicht* ratben. .\vrmann war juerft über biefe

.vrechbeit garu erftant , bann aber brang er mit ftürmifeben

bitten in ben fübllofen Schuft, befd.noor ihn bei ben 'Dianen

feine« 5?atrr*, ber fein Sohjtfjätcr gewefen, ihn nicht in'*

linalud ju ftürjcn; nannte ihn bann einen Schuft, einen

iSlenben, ber ben 9!amen, ben er trage, mit Scbanbc bebede,

unb ftürjtc fid) juleist , bn fein ÜMberpart nur mitleibige*

i.'äcb,e(n unb ücbfeljudcu für ihn h«ttc, mit beiipielloier ilhith

auf benielbcn; er würbe ihn auch erbroffelt haben, wenn

nicht auf ba* .vmlfcgcicbrci be* ^ebrohli'n einige ^olijeifob

baten herbeigeeilt waren, welche unfern $KWHb trob feine*

müt^enben Sträuben* auf bie Safe fdjleppten. Jf>ier brachte

er eine troftlofr !)!acbt ju unb mürbe am anbern läge nur

auf bringenbe iVrwcnbung feiner Swrgcfcbtcn ber ^)aft Od*

laffen, oh^iu bafj übrigen* bie llnterfud)iing über bie 5Bor--

gänge uor feiner Verhaftung eingeftelit morben wäre. Cr

feinerfeit* fudjtc fofort gerichtlidie ,v»ülfe gegen ben jthänbi

lieben Betrüger ; aber naebbem ber ^rojefe längere 3fit g« 5

bauert, unb cnblicb bein Veflagten ein Cib jugefd)ol»en worben

war, ben biefer mit eifiger 9iu^c gefchworen hatte, fo miifuc

er feine Sacht ocrloren geben. 2ie näcbfte ^olgc war, ban

auch ba* wenige Crfparte, ba* er in .ftänbcn hatte, in ben

Digitized by Google



193 £ie 3lluftrirte Sßelt.

»rojcftloften aufging, in bie et »erurthcilt woTben mar.

3war b>tte ficb berau*geftcllt , bafj bct oon ihm »erflagte

ein (cibenfd)aftUdyer »efudjer oeridjicbcner Spielhöllen fei

unb bort einen feine ^kr^ättniffe weit überfebreitenben äuf*

nmnb mache, aber ba* tonnte biefen blofi »«bärtigen, nic^t

überführen, bo er burdh ben lob feine* »ater* in ben »efift;

eine* nietet ganj unanfcbnlidjcn »ermögen« getommen roar.

3n Sotge aller biefer ilm erbrüdenben »erbältniffc be*

mäajtigtc fidb .^ermann'* eine finfterc Womütb*ftimmung, ein

bitterer Wroll gegen fein Wefcbid, ba* ihn immer mieber

»om Wipfel feiner Hoffnungen bcrabfcbleubcrte , naebbem e*

ihn bureb einen Schein von Wlüd betrogen. Ta$u tarn nexb

bie Unftd)erb>it , baft er jeben Slugenblid befürchten muftte,

»on feinem mit orranfreidj »erbünbeten Keinen SJaterlctnbe

al« Solbnt einberufen ju werben, 3nwr mar er früher al*

einiger Sohn einer Sittwc für frei erllärt worben , aber

c* gab bamal* ju »iele »cifpiele, bafj berartige »orreäjtc

nicht auf bie lauer »or ber 9Jtu*fctc fdjütitcn. Seiner

fluttet unb »raut, welche, cru* ihren Slntwortcn 5U fdjlieftcu,

über ben Inhalt feiner legten Briefe ganj entlädt waren,

roagte er bie fcbredlidjc Sfcibrbeit ber gegenwärtigen Sage

nicht ju entbeden, unb fo war er be* einjtgcn Irofte* be»

Täubt, nämlich bes bcr$ftärfenbcn 3ufprucb* ber beiben einji=

gen 35kfen, bie er nodj liebte, (fr r>atte fich jwar an bie

?lttiengefellfdjaft, in beren Tienften er ftaub, gewenbet, aber

bei ber bamaltgcn'Seltlagc war biefe aufter Stanbe, il»m

111 Reifen. la febien ihm nodjmal« ein .§offnung*ftrahl ju

leuajten. .^ermann blatte ftch in ber Icpten 3eit, um feine

finftem Wcbanlcn 31t 3crftreiten, mit erneutem Giirr feinen

Stubicn Angegeben, unb e* war ihm gelungen, eine fetal«

tenb »erbefferte 3Rafajinc ju erfinben , welche in bem jyam--

mermert, wo er fich befanb, mit groftem »ortheil »ennertbet

werben tonnte. Gr legte bie »on ihm entworfenen 3eidjnun=

gen feinen »orgefebten jur Ginficbt »or unb harrte mit 3«=

ternber Aufregung ber Gntfdjcibung ; benn bie onjuftcllcnbeu

groben erforberten eine bebeuteube Summe. Gnblidj fam

ber Gntfdjcib, — unb jwar in ber günftigften Sciic. .^ermann

follte 3U feinen »erfueben jebe Untcrftütjung erhalten, beren

er bebürfe. Jaft wäre er ber Arrube erlegen, unb im §er=

3en tf>ot er ber »orfebung inbrünftige Jlbbittc, baft er fajon

angefangen habe an ihr 3U oer3meifern.

3n biefer Stimmung traf ihn ein »rief feiner »raut,

worin biefe ibm mittbeilte, baft ibr »ermanbter fie mit

feinen 3ubringlidjfcitcn überhäufe unb ihr, ba fie feine

$eirath>anträge ftanbhaft abgewiefen, erllärt habe, baft fie

brei läge 3eit habe, fidj 3U entfeheiben ; weife fte feine .ftanb

jurüd, fo habe fie fofort fein .fiaii* 311 räumen : „»on ihrem

entlaufenen Bräutigam, non bem er bie fdjlimmften 9teuig=

leiten wifje, habe fie obnebieft nidjt-5 3U erwarten.* Sic habe

übrigen* weber bie angebotenen SRittbcilungcn, noch bie ge=

mährte »jrift benü^t, fonbern fei fofort abgereist unb inbeffen

3U feiner SLIutter gc3ogen, wo fie »eibe, fo gut c« gehe, »on

ihrer .ftänbc Arbeit leben. 5ÜMe bantte ber Wlüdlicfce ba

©Ott, baft fidj fein Wefcbid fo glänjcnb gewenbet, unb fofort

febrieb er einen jubelnben »rief an feine Sieben, baft ct in

?Jtonatöfrift erfcheinen werbe, um bie »raut «einzuführen,

unb ber SRutter, — bie er übrigen« fchon uorber unterftütit,

— ein forgenfreie* Sllter an feinem \vrbe 3U bereiten.

Ta trafen, wie lebenbige Vorboten toinmenben Unheils,

bie t(äglichen Irümmer ber großen xHrmee in ATnnfreict) ein,

welche »om ruffifd>cn hinter oernid)tet worben war; eine

gräfliche *eftür3ung ergriff bie Ajanbel^welt , alle ®efd)äfte

ftodten, — noch ein paar 35?od)en, — unb bie Wcfellfchaft,

in bereu lienfteu unfer armer '^reunb ftanb, hatte iBanferott

gemacht. Sein <5lenb mar gren^enlo*. 91id)t einmal fo oiel

Öelb blieb ibm, ba auch «/ n>ie »iele ?lnberc feiner ÜBit=

angeftellten, burdj bie Äatafrropbe um feinen »erbienft betro*

gen war, um, roenn er biefe auch gewollt hätte, in'* 3Jater=

lanb 3uriid3it(ehren. Äbcr eT wollte ba« nicht: benn fo

tonnte er niäjt »or feine hieben treten, bie er burd) feine

legten »riefe in ben größten ©lüdötaumel »erfeft fmtte.

SJerjweifelnb reifte er bettelarm im fübliäjen Jrantrcich um
her, um ba unb bort feine (Srfinbung fei^ubicten ; 3Iiemanl>

hatte je^t für derartige« Sinn, unb e» blieb ihm, wenn er

nicht verhungern wollte , nicht« übrig , al* Oott \u banten,

ba er in einer Schmiebe einer großem Stabt eine Slnftellung

a(« gewöhnlicher ÖefeUe erhielt. Cr ha»e inwr oft baran

gebaajt, Mriegebienfte ?u nehmen, aber bann mafite er auch

jebem Ckbanten an feine »raut entfagen. »on feinen i'tc

ben erfuhr er bajumal gar nicht*, ba ber Ärieg jeben »er

febc unterbrach. So gerieth er nach nnb nach in eine »er

bitterte, an Ällem »er3weifelnbe Stimmung, in welcher er

3ti(c(t bie »orftellung nicht mehr lo .• werben tonnte, baft er

eben 3um Unglüd au#erfeh«n fei , baft ihn baher felbft ber

reblicbftc &MUe nieftt* helfe, unb baft er »on ®ott unb SBelt

»erlaffen fei la;u gefeilte ficb noch ber (^cbante, baft all'

bieft ÜDtiftgefchid nidit über ihn getommen fein würbe, wenn
er nur (4c(b gehabt hätte , baft er ficb nodj je$t burdj »er

i»erthung feiner (frfinbung heraushelfen tonnte, wenn er nur

Öelb hätte, um bie Wafdjme bersuftellen ; bann mufete er

bamit reuffiren ; ba« fagte ihm fein febarfer »lid in biefer

»e3iehung. fllfo Weib, Weib ! war fortan fein einiger Cle^

baute, ber ihn julet^t wie einen Schatten umhcrfcbleicben lieft

unb feine früher fo fdjöne, offene Stirne mit »o^eitigen 9lun-

jeln burebfurchtc. Aber nodj hnttc fidj tein oerbredjcrifdKr

©ebante in fein .deq gefd»lid»en.

So ftanb er eine« läge« finftem Slntline* allein in bor

Sdjmiebe, inbem er ingrimmig eine fdjwere, glühenbe (ftfeir

ftange bearbeitete, unb wie er fo auf ba« rothglühenbe $ic-

tall hinftarrte, entfuhr ihm unmiUfürlicb bie Stcufterung : ,»a,

wenn biefe* Gifen ba fid? in Wölb »erwanbeln Hefte!" —
„laju, mein 3unge, brauajt'« nidjt« a(« guten $MUrn,"

fagte eine träd}3enbe Stimme hinter ihm. drfdjroden fab

er ficb um unb erbliche hinter fidj bie magere, bäftlicbe Wo
ftalt eine* alten l'tannc*, ben er febon öfter in ber Schmiebe

hatte ein-- unb ausgehen feben, unb ber ihn jefct mit einem

unangenehmen Wrinfcn anftarrte. Gr tannte ben Stuf be*

Älten: e« war niebt ber befte, beim e* hieft, er habe wegen

eine* »erbrechen« au* feinem »atcrlanbe, ber Schwei}, fliehen

müffen. Gr fab bie wiberliche Grfchcinung ftumm »or Gr^

ftaunen an. „^a wohl, mein ^üngeldjen,'' wiebcrholte bei

Unheimliche, ,es braucht nicht« al* guten Hillen, nidu.

weiter.' — „®ie fo? wa* meint ^hr entgegnete enblidi

.^ermann 3iemlid) unwillig über bie Störung unb über ben

»ertrauliajen Jon bc* »erbäcfatigcu. — „^a wohl, mein

jyreunb," fagte biefer, „ba* war febon Imnbertmal ba; bie

fc* C*ifcn läftt ficb in Wölb »erwanbeln, unb idj — idj b^be

ba* SHc3ept baju." — „3d) bin nicht aufgelegt 311m Scber

3en,* entgegnete .^ermann. — „G* ift auch nicht bloft Scher;;

idj »erftcherc lid), au* Gifen unb nodj »ielen anbern

tallcn »erftebe idj Weib 31t mad)en. Senn Tu mir ba* fette

»erfpredjen gibft, 3U fdjweigen, fo will ioj lidj 3um »er

trauten machen.* 1er Unglüdliaje ftanb am Schetberoea-

iroifchen lugenb unb i'after ; er wählte ben Icftteren unb —
war »erloren.

,Sob(an," fpradj er, „(aftt hören." Unb nun begann

ihm ber »erführer mit geläufiger 3unge ben Weroinn »or=

3Ujählen, ben er 3U erioarten habe, wenn er an ben groft=

artigen Unternehmungen einer falfdWünjerbanbe f«dj bethei=

ligen wolle. G* fei 3Ule# »orbereitet, unb nur noa) em
!0)ann uon fo grofter teajnifcher »ilbung wie er fehle, um
Sllle* }u fiebern, labei lieft er »erfdjiebenc ©inte fallen,

welch' grofeer 3tu^en namentlich für A>ermann au* biejem

Unternehmen entfpringen werbe; benn feine »erhältniffc

waren ihm tcüie*mcg* unbetannt, ba er ihn fdjon längic

beobaditct unb Slnbcutungcn barüber bei früheren »efueben

in ber Schmiebe au* bem finfteren, »erfdjloffenen ,
jungen

attaune mit grofter Wefcbidlicbtcit herausgelodt hatte, larauf

hatte er auch fiten längft feine »läne gebaut, wie er fpäter

»or Wericbt felbft 3iigeftanb, unb nur nodj auf einen günfrigen

«ugenblid gewartet, wo er ba* auserfeb/ne Cpfcr allein

fpreeben tonnte.
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$ermnnn fömpfte (inen fcbmcren Äampf; ti war ihm,
,

ali nV.c er feine alternbe äJtuttet mit warnenb erhobenem

Ringer oor fid) ftc^en ; et gebuchte ber Wclicbten unb alle* i

Neffen, wo* ihm bi*ber Gjjre unb (Henriifen war; olle bic

fchönen läge feinet Minbheit joflen in bi;fem SRomcnte an

feinem innetn Auge worüber. Aber anbererfeit«, roa* follte

et anfangen? mufjtc et in Mummet unb Jammer nicht all:

gemad) ju Mrunbe gehen? Wai hatte et ju hoffen? Unb
bann, hatte nicht biefet üJlann ben latenten Ancrtcnming

gesollt, mit welchen ihn bic $Wt 3urüdgeftofjen ? §atte et

ihm niefct wentgftcn* untet ben Öcnoffen beffelben iUerbre«
|

<fcett4 eine geartete Stellung oerheijjeit i .^ermann iebwantte,

unb bafj et febwantte, ba* war fein ißetbetben. sJlocbmal*

btang bet S3erfud?ct mit füjjen Statten in Um, unb enblid?

fiegte bie föroatje Stunbc, fein gutet Gngel fto^ wetnenb

oon bannen, unb eine iUertelftunbe batauf war bet Vertrag

untet3eidjnet ; benn einen foldben oerlangtc bet Alte, um ihn

bamit, roie et ootgab, bei ben anbetu aJÜtglicbcrn bet Vanbc
au-jjuroeifen.

tfoeb lange, naefcbem ftcb bet Alte entfernt, ftanb bet

Unglüdlid?e wie im Itaumc ba; e* roat ihm, al* fei bet

Satan oor ihn getteten, unb al* habe et fidj ihm mit fei--

nein 33lute oeridmeben.

Cinige Sage nad> bet oben befebriebenen Sscne finben

mit ben bem Verberben öcroeitjten febon mitten in feinet

oerbredberifdKn Shätigteit. G* hatte jtuat noch manche*

3utcben* bebutft oon Seiten feine« Verführer«, abet enblicb

war et bod> an ben oerabrebeten Ort getommen. Gr wollte, i

ba* hatte et fid? feft oorgenommen, nur fo lange in ber
|

öefcllfchaft , beten weitete 5Witglicber ibm übrigen« mibe-
j

tannt waren, bleiben, In-:- et (id? fo oiel Weib erworben, um
bie ju feinet Grfiiibung nötigen Grperimente beftteiten ju

lönncn; bann follte ti genug fein. SM* balnn wollte er

für ÜHutter unb «taut tobt bleiben.

3fbe 5lad>t fanb et fid) oon jefct an in einem oot bet

Stabt befinblicben, feft oetwahrten Wcwölbe ein, wo et nie

^emanb aujjcr bem Alten ttaf. £iier routbe nun eine SWenge

falfcbe* Gelb oetfertigt, oon bet fdjledjteftcn Cualität, unb

ber Alte jeigte babei eine grofje Wemanbtbeit , fo bafj mobl
|

erfidttlicb mar, bafj ihm biefe Veftfäftigung nicht* iHeuea fei.
j

Anjang« maten bie Vcrbrcdjer oom Wlüde begünftigt, abet

balb jog bie SRaffe be« falfdjen Wclbc«, mit welchem fte ba*

£anb überfebroemmten, bie Aufmertfamteit bet Vchötben auf

fia). SWan glaubte Anfang«, ba« falfdie Weib roerbe au«

Tcutfcblanb ober ber Sdjroeij eingefdjmuggclt, unb bewachte

bähet bie ©renjen auf« Strengfte, aber man fonntc nid)t«

entbeden.

Aber (eben mir un« mieber nadj .^ermann um.

Srob oe# guten Fortgänge«, melden bae oerbrei;ertfd)e I

Unternehmen hatte, mar er unglüdlid)er benn jemal« ; Sluhe

unb Sd)laf flogen ihn , a(« oerabfa>utcn fie in ibm ben

3Vrbred;er, unb uuabläfftg fdjioebten ihm bic bleiben, ab:

gewärmten 3«ö< f'inet fluttet, ibt nunme^t au« Kummer
übet tbn etgtaute« ^>aupt, ba« tbtänenoolle AntlitJ feiner

2Jraut oor Augen. Unb balb follte er feben, bafi er fieb

mit i'eib unb Seele bem SWrbrecben oertauft hatte.

AI« er ftdj nämlid) fo oiel Oklb erroorben, al« er für

fein Vorhaben nötbjg erad^tete, fo bafj et nunmehr ben lid)t=

fdjeuen Rütteln entfagen tonnte, erllärte er eine« Jage* bem
Alten, bafj oon nun an jebc Okmeinfdjaft jmifdjen ihnen

aufgehört habe. Tiefer that im Anfange fehr erftaunt unb

begnügte fta) bann, al* ^ermann cmftlidj auf feinem 'üov-

fabe beftanb , juerft mit ruhigen 3torftrllungcn unb '-Bitten,

^ie er aber fab, baf) feine Bemühungen fruditlo* blieben,

fo ünberte er (Mödlich feinen 2on. >\n fdjlauer Vorau«üo>t

beffen, roa* tommen mürbe, hatte ber graue Schürte mit

teuflifcher 'IWredjnung .Oermann oor einiger 3rit idjon oer s

anlaßt, bie Morrefponbeuj mit ben au*roärtigen sIRitg(iebern

ber $anbe ju übernehmen, unb ertlätte ibm nun mit eifiger

tfälte, roenn er auf feinem SJorlwben beftebe, roenn et einen

Sludptoctfud; mache, fo bleibe ibm nid;t* übrig, al« ibn mtt=
|

telft einiger Briefe , bic et in O^nbcn habe , 3U oetbetben

;

et felbft wolle fich fa)on au* bet Schlinge 3ieben.

ätfäte Hermann nicht fieberhaft aufgeregt geroefen, fa
hätte er biefet 3>robung wielleicht eine geringere S)ebeutun

t

-

beigelegt, fo aber febmettette fie ibn ganj 3U Soben. (h
bat ben Alten um "JRitlcib , fiel oot ihm auf bie Jtnie

abet biefet blieb unbeioeglictj ; ba erhob fich ber UnglüdJ-'

finfter, mit oerftörten 5Jliden unb fe&te fich fchmeigeiib

einen ia)ioarjen 2i5intel be« «eroölbe«, fo bafj fich felbft

barte alte Sünbet oot i^m entfebte. We«ien Klötgen erboi

er ftd) unb erllärte bem $öfcn>id)t, bafj er fich trhiete, noa>
oier ©odjen in feinen Staffen 31t bleiben, et felbft nebint
uon bem weitet erhielten Wcwinn leinen Sou an; bat»

aber, nach &u'icr Jrift, muffe man ihn 3ichcn laffen. Jt
big grinienb i.tlug ber Alte ein.

3n fpäteren Verhören fmt bet bcbauern*würbige 53

bred>er eingeftanbeu, bafj er in jener oerhängnifjoollcn *)la

einen fehweren Mampf 3U beftchen gehabt mit bem Mebant
ben Alten 3U ermorben ; aber e* fei ibm 3ule$t gcwefi

al* habe er au* jocitet ,tetne bie Stimme feinet Ulut

gehört, welche ihm marnenb 3iirufc. öottlob, 311m 9)lörb>

wutbc bet Arme, tief Oefunlenc nicht.

Schon wat bie .\)älfte bet oietten, lebten, 3Dod)c ocrftri=

chen, unb wieber waren ber Üktführ« unb fein Opfer am
Crtc ihre* iH'rbrecbcn* beifammeu. Meiner fprad) ein SWort,

unb e* müfjte fchauetlich gewefen fein, bic Wide be* .$affe*

311 beobachten, loclche fich bie Reiben in bet ftnftetn, nur oon
ber ölut be* Schme^ofen* erhellten .^öhle 3uwarfen. Ter
hartgefottene Alte fdiaubcrte fpäter felbft bei ber Gtinnening an
jene Stunbcn unb cr3ählte, bafj er feinem Opfer nie ben «Huden
gewanbt, bafj er e* iminet im Auge behalten habe unb, wenn
e* nicht anbei* fein tonnte, lieber rüdwärl* gegangen fei.

So fajjen fie bei einanber; btaufjen begann fdjon ber
sJRorgcn ju bämmern, al» plöblidj^ber grofjc .§>unb, welchen
ber Alte 3U feinem Sdjube

#
mitgenommen , fnurrenb fld) ber

2h«re näherte unb bie Chren fpi^te. — ,§ört 3hr'* nicht

r

flüfterte Jeimann, ,e* nahen Tritte." — „iift!" entgegnete

bet Alte, „e* ift nicht*.' — „Tod), bet .fcunb wittett bie

öefaht, wit fmb oetloten.* — „JHubig! 9leto! bähet, ba

bet!" — „Seim fte tommen, fo metb' ich am Griten, ber

hereinbringt, 3um ÜRörber," flüfterte ^ermann mit gepretj^

ter Stimme, inbem et einen fehweren Jammer ergriff. —
„fHubig!" crmahnte ber Anbete, „e* ift nid)t«. — Tie-

Schritte entfernen ftc^j
!" — „Slem, nein, fie nähern ftd),

— fie ftnb oor ber Iljüre!" Sie horchten einen Augen
blid; braufjen war Alle* ftiU; aber bie Unruhe be* Ä>unbc*

blieb biefelbe; er tnurrte unb wie« bic 3äh"C- I-Möblid«

machte ein gewaltiger Schlag bie Vfürt erbeben ; noch einer,

unb wieber einer, bafj fte fradjenb in Trümmer bradj. 9ta-

fenb fuhr ber .^unb oor, aber eine Mugel burd) beibe Ohren

fttedtc ihn tobt nieber, unb, bie Matabiner fchufjfertig, br.in

eine Abtheilung Marabinicr« in ba* öemölbe ein. ^ermann-

warf ftdj ihnen oerjmeifelub entgegen; ba fraebte noch '<n:

Schuft, unb befinnung*Io* fant er ju 33obcn, um nach lan

gern Telirium in ber büftern :!cl!e be* Untcrfua)ung«grfäng

niffe* wieber 3um SSewufitfein 3U erwachen. Giner ber 33anbe

hatte an ben Anbern ben S^erräther gemacht; bie gan3e weil

oer3Weigte «efcllichaft würbe einge3ogen.

Ter iWeft unferer «efd)ichte gibt fich oon felbft. Tac
S3agno , biefe &ölle auf Grbcn , nahm eine Anjnbl netter

Opfer in feine Stauern auf. Toch haben wir nod) Ginig^?

bei3ufügen.

Sährenb bet Unterfucbung hatte .fjermann, vernichtet

unb abgeftumpft oon all' ben Schidfal*fchlägen, lange jebe

Antwort oerweigert ; al* er aber im i'aufe ber Unterfucbung

erfuhr, bafi in feiner .öeimat 9tad)forfd)ungen angeftellt wor=

ben feien, bafj feine Mutter, ba fie feine Schanbe erfahren,

nach zweitägigem Jammer geftorben fei, unb feine ^rattt

mit bem lobe ringe, — ba brach bie iHinbc um fein $«5,
unb fd)luch3enb geftaub er, bafj er ber gröfete Verbrecher fei,

ber auf Grben weile.
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älö id) nm anbetn iWorgcn, nacbbcm id) bic unglüdlidjc

hicbtc gclejcn, auf einem ^oitjdnfft weiter fubr, roarf id)

,i fdtmerjlidKn WM auf bic finftern öitterfettfter be*

ino, wobei id) umoillfürlid) barüber mid) fragen muf*te,

et meierten» »on biefen Wittern roobl mein unglüdlicber

bemann fdtmaebte. 3)lit bem beflen 2i»unfd)c, ben es

ben Unglüdlufcen überhaupt nod) gab, mit bem iUunfd)*,

ein bnlbiger lob feine tfcfieln löfen möd)tc, oerlief? id)

.\}afen oon loulon.

Drr £burm auf brm flönia,e|kl)lc

bei ^etbtll'trj.

m
(£. iPJiriiotit.?.

(?in ^uwel unter ben mannigfaltigen iHeijcn , meldte

4ieibelbcrg» Umgcgcnb bem «^reunbe ber
s)!atur bietet, ift

ber auf roalbgctröntem Serge iiiUnf fidi erbebenbe Jluirm

auf bem ttönigeftubl, ber eine in be* beutfd)en Saterlanb-J

(3aucn laum jum jmeiten iWal uorlommcnbe berrlidic iHunb:

2<tt Äfnnjfiluhl frei JPteitelberj.

.tau gcroaftrt. Ta* rounberooUe Slcdartbal mit ber freunb--

tcben SJlufenftabt unb ben erhabenen Irümmern bti cty=

rtaligen Sfaltgrafcnfttie» tft e>;-, meldtet junäcbft fid) 311 bc*

sdmuenben Jüfcen entfaltet, ruabreub toeiter hinaus bem
Bltde bie mit jahüofen £}ob,nftätten unb ben berrlid)ftrn

\Iureu bebedte meitc (5bene begegnet, burdjftrömt oon ben

jlutcn bc-> iHbein* unb begren;t oon ben ftöben bes .üarbt-

icbirgeö. Tie fanft ftd) oerlaufcube Sergftraiic mit bem
einher bämmernben SDlcliboluc. , bie buntlen Huppen be*

2benroalbc4, über roeldjen in erhabener Stube ber flauen

budcl bei Cbewbad) auftauet, bic Cberfteinburg bei Sahen,

Oer ÜUartbcrg bei Jpeilbronn, ja fogar bic SpiUc beö fünf=

jetjn SDtetlen entlegenen ftrafsburger vJ)iünftcr*, fie aüc finb

bem jpäbenben 2lugc erreichbar.

2er 2burm auf bem Mönig*ftul)lc gebort ber neuern

3<it an, unb bae Serbicnft ber erften ^bee »ur tfrrtdjtung

beffclbcn gebührt bem bamal« in £>eibclberg toei(enben Sudv-

t)anblung*gei)ülfen Jpcinrid) oo'obi au* .§effen=.Waffel. (Tin

im .^wibelbcrger 'iXnteUtgenjblatt uon 1632 erlaffencr iluf^

ruf be* jungen Alaune* an bic Scioobncr ber ctabt unb
Umgcgcnb blatte ben überrafd>enben Erfolg, bnfe fd)on im
felbcn Jabre bic Motten jur flujfübrung bc* Saue* gebedt

waren, unb gegen ben .^erbft ber ÖVrunbftein gelegt loerbeu

tonnte. Ter lag aber, an bem biefc ,teiev ftattfanb, gehört

-,11 ben fdtöniten , meldte bic ÜDtufcnftabt aufjuroeifen bat.

Hui ehernem Dlunbc roarb e* bod) oben oon ber Spijje be^

Serge* ber 9iäf)e unb Jerne uerfünbet , bafj nun ein 3Ser!

fid) ju ergeben beginne, ba* nad) ^«Jbjrljunbertcn nod) ber

öegenb jur 3'«be gercid)en unb ben fpäteften öejdilechtert»

eine C.uelle erhabener 9kturgenüffe fein werbe. Taft ti ui

einer folajen- geworben, betoeifen laufenbe uon (Pinbeiinifchcu

unb Avembeu, roelcbe alljäbrlid) nad) bem benlidien t-unttc

mallfab^rten, um erhaben über ba-j t(einlid)c Irciben ba HK>

ten nä^er bem Gioigen ju fteben.

Ufel*' •
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Dir flauer unb fein ftinb.

Ten

3. Stnrm.
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3. 2)tr »äife* unb öattnttiaj.

211* einen wefentlicben Ibeil jebe* jwcdmäftigcn ^ühner*

hofe* muffen mit ba* ©ewäffcr betrachten, auf welchem bic

febnatternbe unb tont}d>elnbe ©efelljdjnjt ber Gnten unb

l ©änfe ftd)'* wobl fein läftt. jür bie (rrftercu allein ift mei=

ften* eine geringe s
l>jüfte au*reicbcnb, fofern ftc nur anber

meitig mit reinem Irintwaifer oerforgt werben tonnen ; jum

guten Öcbcihen einer ©änfebeerbe ßcfjört inbeffen burchau*

ein Harcr See, minbeften* ein Seid) ober Kaäj.

Unfere ,§au*ßünfc ftammen jebenfallj von ben wilben

©raugänfen ab, welche bic groften fdiiljreidjen Sa ffer Wtitttb

unb 8lorbeuropa* bewohnen unb al* 3ußDdgcl "n ^erbft

unb Jrühialjr in feböu georbnetem Treicd jamilicnrocife am
Gimmel oorüber febmeben. Sic haben noch gan} genau ba**

fclbe ©efdjrci, bie Wahrung unb oft aud) ba* flrauc ©efieber

biefer ihrer filmen.

Tie «an* ift für ben menfdjlidjen .§nu*balt oon aufter*

OTbentlidjcr Sid)tigteit; i^r weiche* Jcbcrfleib, ihr Jleijd)

unb Klüt, ja faft jeber geringfte 2b,eil ihre* Mörper* wirb

für unfern Wufccn oerwanbt ; bie oon ben ctablfebem oer»

bränßtcn Miele haben mannißfadje anbere Kcrwenbung ße*

funben, unb taum ttjrc Mnodjen unb Schnäbel werben al*

loerrblo* fortßeworfen. Tabci ift ihre 3ud)t leinc*wcgs be=

fcbroerlicb unb wirb allenthalben betrieben, roo e* bie Ccvt-

lidjteit unb ba* Mlima nur irßeub ßeftatten. 311* burdjau*

nörbliaVr Kogel fommt ftc in beiften ©egenben jebodj nur

feiten oor; fo finbet man fie in Sübcuropa faft ßar nidjt

mehr. Kci un* in Tcutfdjlanb beginnt fie im ^ebrunr ober

-PI«:; ju legen unb baut fidj baju in einer Stallede felbft

ein warme* iWeft au* Stroh, welche* fie mit itjrcn Kruft--

febern ausfüttert. 3obalb fte brüten null, leßt man ihr

jroölf bi* oierjehn Gier unter, wälirenb man bi* babin nur

ein Sleftci liegen liefe. Sic bie Kute muft üe reid)fid) aber

täglich nur einmal mit Butter unb reinem 2rintwa(jer oer«

fehen werben, aud) muft man möglicbft jebe Störung oer«

meiben. Kon ben jungen werben bie ßelben weifi, bi«

griinlidjcn grau, cie müffen oicrunbuoanjig 3tunben hit:-

burd) ohne Nahrung unter ber Gilten fiflen bleiben, bann

füttert man fte mit einer üRifdjung au* feinßeriebenem

JHoggenbrob, welche* mit ber Mleie gebadeu ift, unb gleichen

5 heilen junger, jartet unb feiußebadter Oleffelu ober 0ra<:

fpi&en. 3" bem flachen Jrintgefüftc mufe ein reiner Stein

liegen, bamit fte fid) nid)t naj? machen fönnen. T^ie erften

jtoei lochen Innburch hu^ niau ftc überhaupt oor ber pfiffe

unb Malte forgfältig unb l^alte fte lieber, wenn Siegen brol)t

ober bie 3onne nidjt warm fcheint, in einer laugehcijten

6tubc. 3m 3immer, fowie be$ 9iad)t* wirb bic alte ©an*
ftet* non ben jungen gefonbert unb nur bann $u ihnen

gclaffen, wenn fie brauficn weihen. Sie begrübt bann ihre

üieblinßc mit lautem ^u^ißefchrei. Spater füttert man bie

„©üffeldjen" mit einem SWcngfutter au* 2i?eijcntleie ober

Wcrftcnfdjrot mit ©änfebifteln, Krennneffeln, 55rob unb fri=

fd>em getrodnetem Aäfe, welche* Ellies jufammen feiugehadt

unb mit SWild) jum SJrei gemad)t wirb, iöeim Cinfammeln
be* Äraute* für bie jungen 0än*(ben hüte man ftcf», Sil=

fenfraut, Sd)ierliußc u. f. w. mitjupflüden. 3(ud) tann

man etwa* gelochte Äartoffeln hinjufügen. Sobalb fte fünf

bi* \ci)i Dothen alt ftnb, bürfen fte gequellten A>afer er-

halten. 31'cnn ftc auf ©ra*pld(>en gehütet werben, bürfen

ftc beö aWorgen* nur ein wenig unb bc* XBcmM noih fntt«

ßefitttert werben.

£ie alten Swchtflönfc erhalten gefodjtc Kartoffeln, Müben,
©raö, Äobl, Mlcie unb etwa* ©ctreibe, jebodj nur im
Sinter, wäfjrcnb fte über Sommer fidj if>r Jutter felbft

fudhen müffen. 3m J&crbft werben bic ©änfe betanntlid) gc«

müftet unb tommen bann a(* .Sonntag^oogel*,
ff

sJRartin*>

gan*" u. f. w. in jeber bcutfd>en ^äu*lid;teit , bie e* nur

irgenb erfdjwingen tann, minbeften* einmal im 3a^e auf

ben 2V\iu 3unt 3Jldftcn muft man fte in buntlc unb möß-

lidjft enge Ställe fperren, wo fte ungeftört immerju freffett

tönnen. S'abei müffen ftc ftet* reine* Irinlwaffer unb

groben Sanb jur Seförbcrung ber 3?erbauung belcmmen.

Ü)lan füttert anfgng* mit gehadten ^Wöhren, Mohl= ober

SJuntelrübcn, bann mit ©erfte, ^»afer, Seijen, Grbfen tber

i üRat*. ?a* ©etraibe muß aber uorher gequellt unb n>enii

mdglid) in Wal} ucrwanbclt fein.

Sill man fte recht fett haben, fo werben fie genubelt

ober „ßeftopft". .^ierju benüfct man einen harten leig au*

j^afer= ober ©erftenfehrot mit SSajicr ober ü)li(d), formt bar=

au* längliche Slubcln uon ber ©röfie einer Pflaume unb

trodnet biefc auf bem Cfen. 3}ieielben werben bann einige

9Jlinuten in Sitaffet ßeweicht unb täglid) brcimal ber ©an*
eingeftopft, bi* ber Äropf gan} ooll ift. 3ut befjern 3kr=

bauung tlnit matt ein wenig 3a(j unb .ySoIjajdir, auch, wohl

gar ©ewürje in ben Stubeltciß. Tie ©an* wirb bann er»

ftaunlid? fett, fo bafi eine recht grefte, ftarfßebaute pommer;

j di c 27 bi* 31 ^$funb Schwere erlangen tann.

Um meine freunblichen Sefer inbeffen bafür }u entfehä:

bißen, bafi ich b>* flud) bn* lefete Jünfdjen ber für bie „9ta«

tur im .tpaufe* bod) unumgänglich ttöthigen ^3oeftc oerloren

habe, will ich |S* »>"f b« ftrafeburger ©änfelcbcrpafteten

erinnern, welche eben au* ben mertwürbig grof» cntundcltcn

Gebern fola)er gcnubcltcn ©änfe bereitet werben. Tic r)icx

jum üRarftc gebrachten ©änfe ftnb meiften* mit in Sal}=

waffer ßequelltem 3Rat* ßeftopit, unb man hat berechnet, bafi

j

jährlich 150,000 foldjer ©änfe nach Strafeburg ju ÜRarft

|
tommen. Sie id) bereit* erwähnt, werben auch 1>utcn fo

I

genubclt, ferner Guten, Mapaunen, ja felbft §ühncr, laubctt

I unb ttrammet*oögel.

Z oai noch eine weit ärgere, weil öfter fidj wicbertwlenbc,

j

^ein müffen bie ©änfe für ben Slubcn be* SRcnfcfccn erbul-

ben, — ich ««eine ba* tupfen. 3>» ber warmen 3<>f)re*jeit

unb im warmen Stalle burch bie anberen Monate hinburdi

werben ihnen an Kruft, Kaud; unb unter ben Jlügeln bie

Jebern gnnj fahl fortgepflüdt, unb hieb barf bei gut gefüt-

terten ©anferten unbarmherzig fed)*mal im 3<>bj< gefchehett,

wobei man aber barauf ju fchen fwt> baj? bie Gebern reif

ftnb, nämlich harte, unb nidjt mehr blutgefüllte Miele haben.

Tie Krutgänfe bürfen vom Sloocmber bi* nach ber Kmtjeit

gar nicht ßcrupft werben. 3< Mf« eine ©«n* gefüttert

worben, befto beffer ftnb bie Jycbern; ßefdjlad)tete ©änfe

muft man foglcich nod) warm abrupfen, weil fonft bic $e>

|
bertt fehr feft ft^en.

Tie gröftten ©änfe gibt c* in ber prcuftiich>n ^rootnj

Bommern unb in ajledlenburg. 3n ber erfteren ©eßenb

jieht fte jeber Üaßlöbner auf bem 8anbe, unb bic grauen

pfleßen bie jungen ©üffelchen pünttlid) am warmen Cfen,

bod) liegt bie Korjüßlichteit unb ©röftc ber pommer'fchcn

©änfe jebenfall* mehr in ber SHaffe, al* in ber menfehlichen

Jlbwartunß. Tie rüßenwalbcr öänfebrüfte ftnb übrigens

wcltbefannt unb berühmt.

Cine ©an* t«nn fchr alt werben, maji bat SWfpieU

oon fünfunbjwanjiß, ja fogar oon oierjig 3 ft hren. Tieft

liegt wohl in ihrem ftill jufriebenen unb genügfamen Cba^

ratter. 3)lcrtwürbig ftnb übrigen* bie oielen Keifptelc fon^

berbarer ?lnhänglid)teit ber ©änfe an anbere liiere ober an

SWcnfcben. So war eine ©an* bic ftete Kegleiterin eine* Ochfen,

eine anbere hatte mit einem .Ciunbc ein fehr intime* Kcrbält;

nift gefchloffen, noch eine folgte einer Kicbmaßb auf Schritt

unb Sri», unb in Gftlimjen war fogar eine ©nn* lange

3cit hinburd; ber jebe*maligen 3d)ilbwache be* jweiten 9Jeiter=

regiment* Äreunbiu unb würbe befthalb oom Regiment abop=

tirt unb ocrpflegt.

3m 2lltertbum waren bie ©änfe ber 3wto geheiligt, unb

einige oon ihnen retteten betanntlid) einft burch ib" Sadi=
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famteit Mom oon ber Grobcrung burdj bic ©allicr. 3?e6^aI6 I

wuir fcitbem ftct* eine Schaar oon ifjncn auf bem Äapitol
]

auf Staat*loften ocrpflcgt. Uebrigen* finb bic Wanfe auch

in unferer .Jcit noch jchr wacbfawi, wovon man fid) auf

jebem Stouernhofe leicht übe^eugen fann. Sie tünbcn jebe

frembe Grfdjcinung fofort burd) gewaltige* ©efcbrci an unb

laffen fidj fo balb ;:i.tt beruhigen.

Außer bem bcfannten duften gewährt bic Gute ben in

ber Vanbwirthfcbaft noch febr bebeutenbcn burcb ba* fettttf'

$en oon Scbncden, JRegenroürmern, SDtailäfern u. f. w. G-i

gewährt roirllicb Vergnügen, wenn man ber .£»e$jaab einer

Cntenfcbaar 3uficbt, welche bicfe an jcbcm Abcnb unb Sftor--

gen auf ba* fcbablicbc ©eicbmcife anfteüt. Tabci ift ba*

treiben flanj junger Gntcbcn auf bem ©affer fo allerliebft,

baß mau fid) ftunbcnlaug barüber freuen tonnte.

©o man lein offene* ©affer [>at , tann man Gntcn

allenfalls 3icf>en, wenn man einen Äübcl oon etwa ein Sufe

Jicfc auf einen 9iafcnp(an fteüt ober noch beffer eingräbt

unb 3toci Fretter fo bcjcftigt, bafj fie auf bcnfelben gut

hinein unb wicber berau*
1

(önnen. Sie gebeihen bann eben

fo gut, wenn ber ftfibcl nur wöchentlich 3wei= bi* breimal

mit frifchem Gaffer gefüllt roirb. Güte Gntc frijjt eigentlich.

Hlle*, wa4 nur irgenb genießbar ift, unb ich müßte eine un<

glaubliche SNcnge aller nur benlbaren Stoffe auf3üblcn,

wollte id) ihre 9tabruug genau befchrciben. 2er Gnlenfiali,

welcher neben bem ©änfchaujc, unterhalb be* §übncrftallc*

angebracht fein lann, mujj ben Gingang ju ebener Grbe

haben. Sittftangcn, wie bic ftübner, bctommen fie natürlid}

nicht. Tie Stcftcr muffen etwa« grofj unb bequem, au*

weichem 4>eu fein. Um recht »tele Gier oon einer Gntc }U

erhalten — Tie legt bann fcd^ig bi* bunbcrt Stüd — läfit

man bicfclben oft oon .§au*bühnern ober ^uten ausbrüten,

unb beibe catchen befanntlicb bie Pfleglinge mit grofecr

Sorgfalt. Tie tomifcbrn ©ebcrbcn ihrer Jpcrjcn&tngft, wenn
bie Gnicbrn bem ^nftintt folgenb in'* Gaffer eilen, finb

ben Sefern wohl befamit. 2Jon allem jungen jeberoieb, ftnb

bie Gntchen ba* härtefte, unb tönnen ©inb unb ©etter gut

ertragen. Sie erhalten bad ftutter ber jungen .nühner,

nur mehr ©rüne*, gehadten Salat, Kohl :c. baruntcr. ©enn
bie Gntc felbft brütet, wa* fie mit vieler Treue thut, fo gc=

beihen bie jungen itod) befjcr; manche Slltc will fogar im

Söhre 3Weimal brüten.

Ta* Säften ber Gilten gefchieht gan3 wie ba$ ber ©änfe,
nur muf* man Tie nicht fo eng etnfperren unb ihnen öfter

©affer 3um »aben geben, mähret« bie ©änfe in allem

Schmub fiben bleiben unb nur tur3 vor bem Schlachten

rem abgebabet werben, Sud) mufj ber Gntcnftall, wie immer
fo befonber* beim flJtäftcn, reinlich unb troden fein. Tief)

ift eigentlich ein merlwürbigc* 3krbältmü; — wahrenb bie

Gnte in allen 'JPtiftvfüben berumfdjnattert , will fie bodj

burchauäi einen reinen Stall hoben, unb bie &an4 bagegen,

bic ohne reine*, llarc* 2öaffer gar nicht leben lann, auch

fonft im Jreien febr reinlid) ift, gebeiht unb wirb fett, wenn
fie über unb über im Sdjmube fiftt.

Site Gnten unb OJänfe werben gern vom >)uch3 unb
gropen Utoubuögeln erbeutet

; ihre jungen hoben uiele Jeinbe,

beren gefährlichftc bie Seihen, iHabcn, Giftern, Hxii)tn unb
Wiefel finb, natürlich Harber unb 3(ti4 nicht -,u oergeffen.

Tie alten ©änfe vermögen ficb bie Settern ab3uwehren unb
bürfen baber im umzäunten Slaume be* 3kcbt4 brauf>en

bleiben. Sehr gefährliche ,ycinbe biefer jungen iöaffcrvögel

fmb noch bie SBaffcrrattcn unb, wo ei beren »iele gibt, bie

Blutegel. Tie Vetteren laffe man jebodj fleifeig fangen unb i

»erlaufe fie, wenn e* aber bie unbrauchbaren, fogenannten i

Pferbeegel ftnb, fo bcoölfere man ben Teich mit Sdjleibeit,

welche fte balb vertilgen, ©ährenb ber CMnfcrich nur am
längeren .^Hitfe unb ber Stimme oon ber ©an* 3U unters

febeiben ift, fann man ben Guterid) fogletcb an feinem Sichel*

^ben oberhalb bei Schwade* erfennen. Ku{ einen Gnterid)

rechnet man nebt bi* jwölf ©eibchen ; auf ben Lanfert vier

bi* adjt. SBeibe finb gemütljlicbe, befcheibene unb leid;t 31t

befreunbenbe ^au^genoffen be* SRenfchen, bod) ficht ber

ftänferieb al-j Gkxtte unb Samiltenvater obenan, benn er

befdjüft unb befchirmt bic Seinigen mit tapferem Wuthe unb
lebt in lebenslänglicher Gbc — im wilben 3«ftanbe nämlich,

— wäh""b ber Gntrich fich niajt viel um feinen 9lacbwucb->

lümmert, fonbern feinem SJergnftgen nachgeht unb aua) i»

ber Freiheit nur fo lange bei ber Gattin bleibt, bi* bie

häusliche Sorge angeht.

Tie Wan* h<U aufser ber Wraugan* noch bie Saatgan -

al* nahe 5?ermanbte in Tcutjcblanb, bie Gntenfamilte ba-

gegen ift febr groft, benn man lennt einige 3watt3ig eintet

mifebe Ärten.

3mft flroßc Htbcllcn Amerikas.

ni
?(rnoib 3rii lüuüarfj.

II.

Der ori||c Rebell.

Ginc itompagnie Abenteurer, ©lüd*ritter, unruhiger

aber thätiger unb tvagbalfiger jlöpfe, ac-u :vrt oon ftapitan

Smith, grünbete 1006 nach «in«1» IJrioilegium 3afob"* ! -

oon Gnglanb bic erftc Anlage sJleuenglanbo in Ameritu,

unb jwar 311 3am(3ton in ^irginien, unb bunbertfcch*unb--

3Wan3ig ^,ai)xc fpäter würbe in Hirginien ber Wann gebo=

ren , ber bem übermüthigen Gnglanb feine 3U brcijetjn Staa=

ten bcrangcmacbfencn .Holonieen cnrreifien unb biefelben ju

einer gewaltigen 9iepubli( gcftaltcn follte. ^n majeftätifdier

Ginfachhcit unb erhabener bürgerlicher .^etbengröjic, in fitt=

licher Roheit unb in ber oornebmften Sßürbe ber ©ahrheit

unb iHecfatfcfraffcnbeit , in bewunbern'Swerther ©ewiffenhaftig-

(eit für ba* Mleiufte wie für ba-J öröfite, unb in einer im-

ponirenbeu Stacht uncrfchüttrrlicbcr Äraft, unbcfiegbarer

Au-jbaucr unb einer Haren Uebcrfchauung aller Tinge unb

Ütcrhältnijfe , in ber fcltenen unb boch eigentlich fo natftr*

liehen Skreinigung all' biefer ocrfd)iebenen unb boa) fo oer-

wanbten Öabcn, fie^t öeorg ©a fhington , wenn aud)

nicht ali ber genialfte unb gcwaltigfte , fo bo<h nlv ber tu=

genbbafteftc unb fegcn*vollftc .vvlc ber ©efchichte ba, unb

loir wüßten faum, wen wir ihm 00m reinmenfeblicben Stanb-

punltc an bie Seite ftcllen follten. G$ war eine ebenfo chr-

würbige al* rcidjc patrijierfamilie Gnglanbd, au* ber

©afbington'* Voreltern ftammten. Sein Urgrofcvatcr man-

bertc 1037 nach 3Mrginten au*, lief» fidj am ^otomaffluiiV

auf ber Jarm $ribge* Cret nieber unb gab fchon balö

burd) feine Tugcnb , Tapferfeit unb Tüchtigfcit bem Tiftrifte

l'einc* ©ohnort* ben tarnen SPafbington. 3lm 22. (ober

alten Stnlc* am 11.) jyebruar 1732 würbe ©corg Safbing=

ton auf 'öribge* 6ref geboren, ber ältefte Sohn au* 3toeiter

Ghe feine* «ater*. Gin Stein be3cid)net bie Stelle feine?

vcrfd)iounbcncn ©eburt*haufe*. ©leid» nach feiner Schürt

30g bie Jamilic in bie ©raffdjaft Strafforb, gegenüber Are

bcrid*burg, JRappahannod. ,§icr war ber Sd;aupla& feiner

erften Jugenb, bodj be3cid}ncn nur noch wenige Jriimnur

ba* bamal* bewohnte .£>au*. Ten erften gewöhnlichen

cdjulunterricht erhielt 2$Jafbington von einem xVöd)ttr feinem

3?atcr* , bem Äüfter .§obbo; bie erften unb mächtig nad)

wirfenben friegertfehen Regungen empfing er oon feinem

3ärtlicb geliebten älteften Stiefbruber i'amrence burd) beffeit

2hcilnahme an bem Mriege Gnglanb^ mit Spanien in ©e|t

inbien unb burd) bie lebenbigen Gr3ählungcn be* mit grofsem

ilnfehcn heimgefehrten jungen Äricger*. Ter Heine ©eorg

richtete fchon alle feine Ucbun*,en unb Jdnabcnfpiele bnrnad»

ein , organifirtc fdjon unter feinen Spielgcnoffcn (leine ,wlb-

3üge, Ueberfälle :c. :c. Maum elf ^ahre alt oerlor er feinen

3Jater unb tarn nun gan3 in bic Gr^ehung feiner 3Wutter.

Sie war feurig, fiolj'unb berrfchiüchtig , aber noch fiärlcr

barin, bicfe gefährlichen Gigenfdjaften ober oiclincbr ftd)
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felbft $u behcrtfdjen. Grforbcniiffe batu waten if)r ^töm-

migleit, Ti*jiplin unb cht geroiffc* bürgerlid)=»ornebme$

3crcmoniel. 3Clle biefe demente finben mir fpälcr im .\jcl»

ben ©afbington roieber, unb jroar alle im Sfcrbültnife eben

{eine* §c(bentbum*. Um eine belfere Schule tu beiueben,

tarn ber Mitabc ju feinem trüber tfuguft nach "-öribiiccs (Srcet,

in befjen 9läbe 3?lr. iöMlüam* eine fogenanntc höhere, aber

bod) noch, immer febr untergeorbnete Sdmlc gegründet hatte.

Georg mar tnbeffen unermüblid) in eigenen Stubien, im
Aneignen roie im JC n • - unb Stbfcbrciben namentlich aller

praitijcben Tinge. DJlit brcijebn fahren befafj er eine grojk

Sammlung aller möglichen mcrfnntilifcbcn nnb juribiferjen

^luffä&e, SJorlngen unb Schema*, unb ba* SIllc* fo genau

unb fteber, fo jnftcmattfd) unb praftifdj, wie mir e* fpätcr

in allen grofwn fingen bei ihm fehlen (önneu. Tabei bc
trieb er aber auch mit Gifer alle gnmnaftiieben Hebungen,

würbe balb ein auegejeidmeter Detter unb Sdjroimmer,

Rechter unb Schübe, Springer unb ütfufer; fo rourbe er

benn aud) balb ebenfo ber Anführer roie ber iHicbter unter

feinen, vielfach an fahren ihm überlegenen ^ugcnbgenoffen.

Cinc feinere Sulbung, eine höhere unb ftd>crcre gefellfdiaft-

lidjc Haltung unb Gcfdmtad an jdjöncn Üftifcnfcbaiten ge=

mann er im Areife feine* trüber* Sarotcncc auj Vermont
unb bei helfen Schwiegervater Sill Ijairfar auf 33eluoiv,

ein paar Steilen von Vermont, unb er machte fid) biefe

3cit ju Stutjc, inbem er äuficrft ausführliche Siegeln für

ba* ^Benehmen in ber GcfeUfc&nft unb bei ber Untcr=

baltung ftd) auffdjrieb. Tiefe eigentbüm liebe Vefdiäjtigung

unterbrüdte aber leinc*weg* feine rriegerifeben obecn; im
Wegentbeil fteigerlen ftd) biefelben immer mcl)r, unb febon

mar c* feinem itürmifdjen 3lnbrängen gelungen , ber llluttcr

bie Grlaubnijj abzugewinnen, al* lUibfbtpmnn auf ein Mricg*=

fd)iff geben ju bürfen, al* bie järtlidje Söluttcr uou unfäg-

lieber löcforgnifi gequält ihm bie gegebene Grlaubnif; roieber

nbid)mcid)cltc. — 'iiun roibmetc ftd) Georg ein paar 3>tl)re

lang mit allem Gifer ber 2Jtatbcmatil unb bann oorjüglid)

ber $ermcffung*Iunft. 3n biefer brachte er c* balb ju gr'ofier

,jcrtigieit, ju immer roeiterer 33irffam(eit, unb bamit ju im»

mer größerem Vertrauen unb Änfcben. Gr lernte babei ba*
i'anb auf .punberte von SJlcilcn bi* in bie tiefiten unb gc=

taljrlidiiten äiMlbmfie hinein Icnncn, unb e* ftäblte ücb bar'an

feine 3lu*bauer unb feine Gcifte*gegcnwart
, fein ÜHutb unb

.Hörpcr in critaunlicber Steife. Tajroifcben fpinnen ftd) trin-

brüdc einer Anabcn-- unb ^ünglingslicbe , mit ganj ge--

roöbnlid)cn Serien verherrlicht, roie leichte Sonncnfäbcn bin;

burdj. 2a trat ber Arieg itoifcben Gnglanb unb ftxavlt»

reidj in fein jivanjigjäbrige* Sehen. Tie Urfadje biefe*

Mricge* fei nad) Sdjloffer rafd) bal)iu jfi^irt: Gnglanb*
nmeritanifdje Aoloniecn an ben öftlid)en .Hüften ftanben'gleid)=

fam gegenüber bem franjöftfdjen Gebiet Aanaba unb foui-

fiana ; $roiid)cn beiben lagen bie bamald nod) roüftcn Strom-
gebiete be* Cbio unb SDliffiffippi, bie »on ben jroei Nationen
beanfprud)t rourben; aufjerbem b;errfd)tc fdjon ein Streit

über bie örenjen oon 3ieuid)ottlanb unb 9teubraunfd)rocig,

namentlid) in iöejieb,ung be* bamal* bod)roid)tigen ^el^an=
bete. Gnglanb hatte inbeffen einer OVfcllfdjaft »on Äauf:
leuten, ber Obtofompagnie , ben gaitien ^anbel im Innern
unb einen ?anbftrid) am Ohio überlaffen; bie ,"xraH5ofen aber

»erjagten alle englifdjcn Aaufleute unb erbauten an beiben

Strömen roie im 3Iorben oiele ^ort*. Gnglanb forberte

grin^lidjc Räumung be* fo befeftigten Gebiete*, unb al* bie

Araiuofen barin beharrteit, nahm ihnen Gnglanb binnen

roenigen üKonaten breibunbert Sd»iffe roeg, unb im 3«h"
1753 crfd)ien unter ÜJrabbof eine englifebe Alotte-, um
franjöftfaV Sehiffc mit Vorrat hen unb iBerftävfungcn für

Manaba am Ginlaufen in ben i'orenjftrom »erhin:

bern. SBrabbol aber evreid)te feinen Swtd nid)t; feine au
ba* 2anb gefegten Truppen rourben oon ben Aranjofen ge«

fd;lagen, unb fie roürben gänjlid) aufgerieben roorben fein, roenn

nid)t ber lötajor unb Weneralabjutnnt ber oirgini,-.g<n iWtilij

ihnen auf meifterhaftc 2Beife ben JHüdjug gebedt hätte. Tiefer

! 9tettcr aber roar 9!iemanb anberd al<3 ber neb uid)t »ierunb«

, jroanjig x
"\al)re jähleube Georg 3l»ajhington , beffen Aricg*-

luft ihn foiort bei iBcginn ber ,>cinbieligteiten auj ben Sa)au*

plaB berfelbeu geführt, beffen fdjon jo frühe* Slnfehen ihn

trob feiner ougenb 3U jenem wichtigen ftang unb Soften

berufen, unb ber bann nad) allen Seiten hin gejeigt hatte,

roie roürbig er beffelben fei. Sein Statt nmrbe ebenfo be=

rounbert rote feine Sluhe unb Geifte*gegenroart , unb al* in

ber Schlad)! uon lUonacale jroei "JJicrbe unter ihm erfd)of<

fen rourben, unb vier Mügeln in feinen Aleibern hängen
blieben, ba propbcjciteii ihm fromme }5riefter unb alte 3n*
bianerl)äuptlinge, baß er jebenjall* unter ganj befonbereni

Sd)iibe ttebe unb nod) ju großen Tingen berufen fei. 3n*

j

beffen behanbeltc bie cng(ifd)e Stegierung^armee bie

j

ihrer ameritauijd)en Molonic, — ihre treue unb tapfere

Äjülfe, — h'5d»ft fdinöbc unb geringidiäfcig. Cffiiiere ber

,

^üli.i hatten bei roeitem nietjt bcnfelben Stoma, unb Gehalt

. rote bie Cfftjiere ber löiüglid)en ^(rmee, unb fclbft bei bem
fd)on ruhmreid)en ^ajhington rourbe teinc 3(u*nahme ge=

raadjt , namentlid) fobalb man feiner .^ülje nid)t mehr fo ju

hebürfen fd)ieit. Ta3 empörte feine ftolje Seele, roohl roe=

niger feiner felbft wegen aU ber Sad>e wegen, unb e* ift an--

junehmen, baft fdion uon h«« nn feine erften Gebanten an

bie söctreiung ber Molonie uon bem übermütigen 3)tutter'

lanbe battreu, ^ad) einem befouber* auffallcnbcn OJeifpiele

äuücrfter .fjintanfebung ber uirginifchen SDlilij burd) bie fönig--

lidjc 5(rmec nahm Safhington feinen ?lbfd)icb unb trat

nicht eher wieber aSi Cfftiier ein, bi* Gnglanb ftd) gcnö=

tbigt gefehen hatte, bie Gleichftellung beiber Truppentörper

roenigften* anAiterlennen. Gr rourbe nun jum Chef her

ganten uirginiffhett ilrmee ernannt; aber roenn auch jene«

;15rinup beir Gleidiflellung au*gefprod)en roar, fo führte es"

ber Oberbefehlshaber ber ?Hegieruug*truppen felbft am Be*

ntgiten aite unb behanbelte 3?afl)ington, ober oielmehr bie

Mrieg^planc beffelben, fortroährenb mit Ajocbmutb. 9tadj

fünf fahren reidjfter Grfahrungen unb fdion getragen oon

einem grofjen Äufe jog er ftd) auf fein Wut jurüd.

3m Saufe be<S Mriege^ hatte er ftd) mit einer jungen

SÖittroe »ermählt, aber nur gleid)fam im Jlugc unb mit

noch wenig ruhigem Gcnuifc eutri mirflichen Glüde*. 3tun

aber lebte er galt] biefem Glüde nnb bem A>aufe, ber £anb--

wirthfdwft unb >gb, wie ber rotffeiifd)aftlid)en ^luc-bilbung

unb ber retebften GaftfTeunbfdiaft. ^lugleid) roirtte er tüd)s

tig unb getreu ah ?lbgcorbnetcr in ber uirginiidien Gene»

tahecfammlung, unb wenn er in biefer Gigenfcbaft in SWfc

liam->lutrg ober Sbnwpoßl leben mufuc, befud)te er fleifng

ba-5 Theater. Tie cnergifdK l'eitung be* Mriege* unter bem

grof.en fitt bem Heiteren führte benn aud) fdion am 10.

Aebruar \7C>:\ ju einem oortf)eill)aften Aiicben mit Jvrauf--

reich. — Attbeffen bereiteten fid) nun bie nuf;crotöentlid)en

Greigniffe »or, bie Slinerifa oon Gflglanb lo*riffen unb bie

gcroaltige, — jebt fo unglüdfelige unb ihvem ikrberben ent=

gegen gehenbe, — Siepublil ber i^ereinigten Staaten be--

i grünben follten. Unb in bieten Greiguiffen gewann 2?a=

fhtngton erft feine eigentlid)c iV'beutung, rourbe er }uerft

ber iikfreier ?lmerifa* oon Gnglanb , bann ber erfte SJcgrüm

ber unb ^räftbent ber ;Uepubltt. Wx wollen bie $aupt*

momentc jener Vorbereitung bi* jum 2lu*brud) bei cigent=

liehen Ariege^ hin Iur3 anbrüten ; baä 3i'id)tigfte berfelbeu

lag naturgemäft fdjon in ber Vebeutung einer jeben Aolonte,

bie fid) iai't nur auf Seroirtbidjaftung ihred 3)obcn*, alfo

auf fidj felbft begrünbet; ftc trägt allemal bie Acime ber

Selbftftanbigteit unb Unabbängigteit in ftd), unb c$ bebarf

bei bem ftillen .^eranroachfen berfclben (abgefehen oon ber

ftttlichen Gered)tigteit) einer oiel größeren politifd)en Alughcit

unb 5Jorftd)tigteit al* Gnglanb jeigte, um nicht fo rafd)

unb eutfd)ieben ;mu offenen Vrud) }u gelangen, a(* e* hier

gefchab. Tie roibcrroärtigc Atömmelei, bie Selbftbcm'ehaft

unb i'egitimität*fud)t eine* beutfdKn Aiirftenhaufe* toar bei

$t»eitc jener uorbercitenben lUomente : Georg III. oon Gnglanb

rourbe oon feiner beutfeben ÜRutter unb beren Jeeunbc , bem
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fdjottifdien Vorö Hute, fo fe&r in jenen beutjdHürftlicben

OVrunbjäfee erjogeu unb fcrtmulircub bauon umftridt, baß et

btirtn rbenfo fein eigen« Holt immer weiter r»on fid) rnt«

fernte alt bie Kolonie erbitterte, reifte unb enblid) $ur Cm<
pörung trieb. — JjlMr wollen Ijier au«jug«weife «djlojier

3itiren , ber fern* rinfad) unb Mar bie ^rage be* ctreite*

feftfteUt unb ibje tfntwidelung barlegt. Gr fagt : Heran In f>t

nwrbe ber erreit buTd) ben Herfud) be* Könige Weorg unb

ferner ÜRinifter, ben Molonieen burd) ba4 englifaje Parlament

steuern auflegen 3U laffen. Ungerecht würbe eine foldje

^eftcuerung nitfjt gewefen fein, weil Gnglanb am fictvnjali-

rigen Ärirgc, roeldKr feine Sdjulbenlaft fo ferjr uermebrte,

r>auptfäd)lid) ber Molonieen tuegen Aheil genommen blatte.

$ud) fträubten fid) bie 3lmeri!aner gegen einen Hcitrag ju

ben 3taat*au*gaben nidjt ; ja, fie waren fogar bereit, frei-

willig eine gröfsere Summe ju geben, al« bie oen ihnen

geforberte Steuer einbringen tonnte. Slber fie wollten mit

allem 5Hed)te ben ©runbfa$, auf roeldjen bas Hegeljren bc*

englifdjen Parlament« fid) ftü&te, nid)t anerlennen, ober

mit anberen Korten, fie wollten nidjt jugeben, baf) ein

Parlament , in weldjem fie felbft nid)t vertreten waren, unb

nod) ba5U ein Harlamcnt, brfien iWehrhett nicht bae Holt,

fonbern bie Slriftofratic uon (higlaiib repräfentirtr , fie be-

fteuem burfe. Tabei ftübten fie fid) nidjt etwa blojj auf

pofitiue unb oerbriefte 9ted)te, fonbern aud) auf bai allge=

meine 9iatur= unb 9Jlenfd)enred)t. 3m Jaljrc 1 7t>5 ertldrte

felbft Hitt bem Parlament : „Ta* 9ted)t ber Hefteuerung fteljt

weber ber ÜHegicrung, nodj ber gefepgebenben (Gewalt 3U,

fonbern jebe Abgabe ift ein freiwillige* ©eichen! , ba* com
Unterbaufe allein gegeben wirb, unb bei weldjem bie SDlil

Ztt Utbcrgcma ub« cc:i Iclaipaic.

mirfung be$ Cberfjaufe* unb ber Mrone nur ber blofeen

Jyorm roegen erforbcrltdi iit. 2a4 Unterfjau* repräfentirt

jeboef) nur ba$ 2'olf uon (Großbritannien; e* tann bafier aud)

blofs Solenne febenfen, wa* biefe* befifct. 3lber ju bebaup-

ten, bafj baffelbe über ba* Cigcntftum ber Slmerifaner Per=

fügen tönne, würbe eine förmlid>e Stbgefdjmadtbut fein."

$n ber berühmten 5Hebc, weldje Hill im ATühjabr 17 74 oor

bem Cberbauie fiielt, beifst c* am Skfjuffe: „(*•> ift immer
meine feite unb unerfcbütterliebe Weinung gewefen, unb icb

werbe fie mit in'* Wrab nehmen , bafi unfer Vanb burdjau-J

fein SnYdjt Ijat, ben amcriTnnifrfjen Molonieen Steuern auf.

julegen. (*ine foldic Hefteiterung wiberftreitet allen ©runb;

jäten ber ©erednigieit unb ber StaateKugbeit ; fie wiber-

ftreitet jenem mefcntlidieti unb ewigen dintiirredjtc , ukiriv-:-

al* ein ©runbgefet;. in bie brtttifd)e Hcrfaffimg eingepfropft

ift, baf> nämlicb IttLti, um-- ein Dlenjd) auf ehrliche 95><i|c

erworben (tat , fein unbebingte-5 Gigentbum ift, über weldje-c-

er frei verfügen tann , unb bac- ohne feine (rinwiliigung ihn:

j

nid»t enrriffen werben barf."

Ter Streit begann im ,vrübjahr 17G.'>. $a$ englifdie

!
Parlament befd)(on bamald im Ginuerftänbniffc mit bem
Winifterium , welcbem feit Hute'ö iHüdtritt (1763) Sorb

Wranoille uorftanb , bie lirrjebung einer etempeltare in ben

norbameritnnifdpen itolonicen. Tiefer cdintt rief in ben

brei5ef>n Hrooinjen uon ^torbamerifa bie gröftte Slufreguini

beruor unb blatte jur Solge, bafi im Cttober 17C5 ju

9Jeu)=?)orf ein .Wongrcfi iwn Teputirten 3iifammcntrat, we(d>er

nid)t allein Hefdiwerbeidiriften nad) (Jnglanb fdjtdte , fonbern

aiid) einen förmlidjcn 3l?tbcritaub gegen bie Crljehung jener

!
Abgabe ucranlantc. 3n ^ol^c baoon entioidelte fid) in
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^orbnmcrita al*balb ein 8>|hnl ber Tinge, meldjcr bic

Regierung unb bcn £>anbel*ftanb von Gnglanb in bie größte

»crlegenbeit bradste. Obermann weigerte ii.1i , stcmpclpu'

pier ju laufen ober gar fia) al* »camtcr bei ber «teuer»

crbebung gebrauten ju laffen. Ueberau" würbe ba* Stent'

pelpapier »ernid)tet, unb man perbrannte fogar bie Atten

unb »üben ber einnehmet. Tie $vUgaätttty|e tonnten

au* SDIangel an Stempelpapicr feine Sifcungen mehr leiten.

3er Sccbanbel cnblid) hörte, weil für jeb« Seefahrt Stcm=

pelpapier erforbcrliä) war, ganj auf, unb bie Jabritantcn

in Gnglanb, fo wie bie bortigen Gläubiger ber Amcrilaner

faljen fia) baburä) mit ben gröftfen »erluften bebroht.

Tie Stempeltajc würbe aufgehoben. Aber im 3af»re

17G7 würbe im SDJiniftcrium eine neue Spi&fmbigtcit >it

Omnften bc* »lane* auägehedt, au« bem »eutcl ber Mine;

ritancr eine Sdiaftammer für bie »cbürfniffe berfelbcn a\v

fliegen. C* follte nämlich »on uerfcbicbcncn haaren, welche

Amerifa blofj au* Gnglanb bejog, eine Abgabe entrichtet

werben, roeil bie Gnglänber bod) ba* JHecfjt hätten, ihre

eigene Ginfuhr in Amcrita 51t befteuem. Tiefer »orjdjlag

rourbe angenommen, allein bie Amerifaner machten feine

Ausführung babura) unmöglich, bafj fte fia) uerabrebeten,

fo lauge (eine englifdjcn haaren ju taufen, al* eine befonbere

Abgabe auf bcnfclben v.ük , roaö leicht burd^ufübren roar,

roeil c* babei nur auf bie roenigen Wrofibanblcr antam,

welche bie Saarcn in Amcrita ucrbrcitctcn. Sorb 9iorth

erbaehte bcjibalb einige ^al)xc fpätcr (1770) eine britte Au*;

fünft, um obue 9laa)theil für ben engtifchen .^nnbel Tg*je=

nige, worauf ei »or allem Anbern anfam, nämlia) ba*

Recht ber »efteucrung, ju wahren. Auf feinen Rath rourbe

nämlich befd;ioffen, alle jene Steuern roieber jurüdjunebmen

mit alleiniger Ausnahme einer tleincn Abgabe vom Ibee,

meldic blofi bc* »rinjip* roegen beibehalten roerben folle.

Tief» lonnte, roie jebe halbe SDiafjrrgcl , bem Streite unmeuv

lid) ein Gnbe machen, jumal ba fiorb Siortfj cor bem i<ar

lament gerabeju auegefproeben hatte , man roerbe ben Molo--

nieen niemals gleiche Rechte mit bem SWutterlanbe juge«

fteben, unb bie 3uriufnahme ber Übcefteuer fei iiid)t eher

benfbar, al* bi$ Omenta ju ben jüfwn ber üJtiniftcr unb

bc* Parlament* liege.

Tie Amerilaner halfen fid) auch jetjt roieber bamit, bafj

fie untereinanber uerabrebeten, bunbaus feine »erneuerten

paaren ju laufen. ,Urc ©rofshänblcr liefen 1771 unb

1772 tt)eil* gar leinen Tbec lommen, tbeil* uerfd)afften fie

fid) ilm im Stillen. Ter bebeutenbc »erluft, welchen ba»

burd) bic oftinbifdK Äompagnic erlitt, beroog bic engliid)c

Regierung ju einer neuen Ginridjtung, »ermöge beren bie

.viompagnie felbft bie Steuer in Gnglanb entrichten unb bcn

3bee burd) i^re Slgcnten in 5lmerifa im Äleinen oerfaufen

laffcn follte. Turd) biefe ÜWafircgel rourbe bic 3WrabTebung,

nicht ju taufen , vereitelt , unb ben ameritanifchen Qroftbänb.

lern ein bebeutenber Sd>aben jugefügt roorben fein. Sic

tonnte alfo aud) bei bem in ätmerifa berrfd;<nben Oeifte nur

bie ffiirtung haben, bafj bie Grbitterung unb ber 2öiber=

ftanb nod) beftifl« würben, al* beibe uorher gcroefen roa=

ren, jumal ba ^Benjamin #ranllin, we(d>er bamal» al*

'Jtgent »on brei ^rooinjcn in 2onbon war, Tel in'* 'Jeucr

flofj. Stanflin hatte oon Anfang an eine boppelte iHoüe

gefpielt unb, noch al« er febeinbar für eine ftue-föhnung

tbatig war, auf eine oöllige £o*reifiung ber Molonicen oon
Gnglanb Eingearbeitet. Gr wufjte fid) im Tejember 1772
ben Sefib oon einer SHeihe febr heftiger »riefe ju oerfebaf^

fen , wc(d)e oon englifeben Cbcrbeamten in 92orbamcrita

nad; Sonbon gefdjidt roorben roaren, unb liefi biefelben 1773
in Jtmcrifa bruden unb oerbreiten. Tiefe »riefe fteigerten

bic Söutb ber Slmerifaner unb riffen bcn eigentlichen 3Jür*

gerftanb ju ©eroaltthaten unb jur Selbfrraoi»e bin. Tief)

gefa)af) juerft in ber ganj bemorratifdpen ^rooinj SWaffadjU'

fet*. 3" »ofion nämlidi, ber .^auptftabt biefer ^rouinj,

roeldje feit 17ü'J mit jroci Stattbaltern nad) einanber heftige

ctreitigfaten gebnbt I^attc, n5tl;igtc ber Stabtmagiftrat bcn

! .(tapitänen ber angetommenen 3bccfd)iffc ba* »erfprechen ab,

[
ihn- l'abung nicht an'* Si'anb ju bringen, unb al* Imtm.i

j
ber Statthalter auf bie »cfd)werbcfübrung ber oftinbifd)en

; Atompagnie bie 3lu*fdjiffung be* 2b<e* btfabl, brang eine

Schaar »ürger am 18. Tejember 177 3 uermummt auf bic

Sd)iffc unb roarf bie ganje, au* breihunbertjroeiunbmerjig

.Hilten beftebenbe i'abung in'* ÜDlcer.

Ta* Parlament uerfubr auf bie 9iacbud;t oon bcn frraf«

baren Auftritten , weldbc in »01'ton oorgetommen waren, mit

ebenfo übereilter .^eftigteit al* ber geheime 9tatb unb ber

I l'Jinii'tcr. G* erlief} am 14. JJlärj 1774 bie »oftoit'-tiafen^ill,

nad) welcher ber £afen oon löofton auf fo lange 3eit, al*

e* bem Mönige beliebe, für alle JDaarcn gefperrt roerben

I

follte. Tiefe »ill erhielt am 31. 3)Järj bie fönigliche *ejtä=

tigung, unb c* würben hierauf oier Atrieg*fd)iffe , fo wie

[ ein neuer Statthalter oon 'IRafjadnifct* , ber General Wage,

nach »ofton gcfd)icft ; oicr Regimenter Solbaten tarnen halb

barauf nad). Tura) bie bem «eneral Wage crtheilte Holl;

madjt ftiefien Parlament unb .Vtönig bic bemofratifche tWrs

I faffung unb Regierung oon i'(affad)ufet* um unb festen

I eine Ülilitärberrfcbaft an ibre Stelle. Tie «yolge bauon roar.

|
baf} bic Affemblq biefe* Vanbc*, welche von Otage gleid)

I nadiber aufgelöst würbe, alle übrigen ^rooinjen aufforberte,

3lbgeorbnetc ju einer allgemeinen iterfammlung ju ernennen,

um 9)taf}rcgcln ju gcmcinfd)aftlid)em SJiberftanbc gegen baä

ÜJlutterlanb 3U ergreifen. Tief} gefd)ab, unb im ,1uli 1774

rourbe ju ^bilabelphia ein Mongrcf} eröffnet, 311 nxld;em alle

^Jrooinjcn bi* auf eine einjige Teputirte fdjidten. Sie wie--

jen au* ben Freibriefen ber "^rouinjen felbft bie ßefe(5lid)e

»egrünbung ibrer Jorbcrungcn nad). Sie machten cnblid)

bic grofK INaffc bc* englifa)cn Süolfe* 3U ihren 2}unbe*gc>

noffen, inbem Tie au*cinanberfet5ten , bafy fie 2Härturcr ber

englifeben Hcrfaffung loärcn, weil fie bie burd) biefe oer«

bürgten Rechte gegen einen oon autotratifd)em Weifte erfüll:

ten Mönig unb gegen bie Oligarchie bc« Parlament* wrtbei«

bigten. Ucbrigen* waren bic »on ihnen »erfafiten Sdjxiften

tbeil* an ba* euglifd)c »oll, tbcil* an bcn äönig, theil*

an bie 3!orbameritaner , tbeil* an bie franjöfifdjen »ewo^ner
ber englifeben 9iad)barprooinj itanaba, tbeil* an ben 0)e«

neral Wage geria)tct unb beftanben auf>erbem noä) in eini«

gen abgefonberten Grtlärungen. Unter ben laueren ift

natncntlid) bie Grtlärung über bie aWenfchenred)te mertroüt=

big, weil fie jwei 3°b" fpätcr etwa* oeränbert bie Ginleii

tung jur Unabhdngig(eit£crtlärung bilbete.

Tic »ittfdjrift bc* Mongteffe* an ben .ftönig brachte we»

ber biefen, noch aud) ba* Parlament, bem fie »on ben

9Jliniftcrn »orgelegt würbe, auf eine anbere »ahn. Sie
' tonnte auf »eibc um fo weniger einen günftigen Ginbrud

machen, toeil bie Stmcrifancr mittlerweile 3U weit gegangen

waren. G* war nämlia) nid)t nur »on ben Teputirten in

»bilabelpbja , ehe fte au*einanbcr gingen , ein jrociter Hon--

greft au*gcfd)rieben worben, fonbern in 9)taffad)ufcte hatte

man aud) ba* »olf beroaffnet, ein ftchenbc* ^>eer einge«

richtet unb gegen ben SEJillcn beä Statthalter* eine neue

Sfffembln »erfammclt, welche ben »on Wage tntlaffencn

j

Cberften .£iancod 311 ihrem »räfibcnten erwählte unb an bie

Sph)e ihrer Iruppen ftellte. Jm Jfrbru0* 1775 fam c-J

fogar jum offenen Mampfe mit bcn cnglifd)en Gruppen , unb

am 1U. iHpril roarb 3wifd)en biefen unb bcn leinen oon
N
J)laffad)ufet* ba* treffen bei i'crington geliefert , in welchem

einige hunbert Gnglänber fielen, unb ba* Qcroöhnlid) al*

ber eigentliche Anfang be* norbamerifanifd)cn 3rcihcit*fric»

i gc« betrachtet roirb.

3« 3)tai 1775 warb in »hifabrlpbia ber iiocite Äon=

gTcfj eröffnet. Tiefer wählte bcn Cberften $>ancod ju fei«

|

nem »räfibenten, obgleich Weneral Oiage benfelben lurj

»orher »on einer crlaffenen Jlmncftie au*gefd)loffcn hatte.

Ter Mongref} fd)idte jroar eine neue »ittfdjrift an bcn Äönig,

|
ftellte aber ju gleicher 3«t <«ud) e>« ameritanifched »unbe*»

bttx auf. Gt war fo glüdlia), bie Anführung bejfelbcn

,
einem Planne übertragen ju tonnen, mlfyx au*gcjei<hwtc
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<\clbberrntalcntc befafe unb mo bereit-; grofic Mricgscrfabrung

erworben hatte, tiefer iDtann mar ©eorg 5i.lafbington.

©afbington war einer ber tfrften geweien, bic gegen

jebe Steuerung gcjprocbcn , bic teine fteuerbaren 1[rUM ju

taufen verfprad)en , bet 3cr)törung bei Ubcei beipflidjteten,

bic Untcrftütiung Softoni kfdiloffen, unb am etflen Jage ber

sbclagerung bcffelbcn im Sraueranjug in bie Kirche gingen

unb ftrenge fafteten. fSx rourbc ÜHitglteb bei allgemeinen

Äongreffes in pbilabelpl)ia , wo er jroar mit mann lieber Gnt«

fduebenbeit gegen Ifnglanbi Uebergriffc fprncli, ober auch

nod) mit ruhiger ^ejonnenbeit bie Waffen ali bas aller»

üufjcrfte .pülfsmittel bejeidjnetc unb an beffen 9totbmcnbigtcit

nod) nicht glaubte, 3n*>cff<n mürbe er bod) immer mebr

in ben müditig anfcbwcllcnbcn Strom ber groften Bewegung
btneingeriffen ; er mürbe UJtitglicb bc* $croafjnung*au*fd)uffcs

in Hirginicn, er rourbc am 15. Juni 1775 tum Dbcrgc=

neral ber .mhu'ii ameritanifeben gartet erwählt. Jn wirt-

licher Skfcbcibcnbeit jroeijelte er an feiner Äraft für bic

aufjerorbcntlidjc Stellung unb !?crantroortuug, bic fomit ihm

übertragen mar ; aber in ber praftifeben Ucbcrfchauung aller

oorf>anbenen Mräfte unb in ber Haren Ucberjeugung , baf»

er rocnigftcni ber Ctnjige uon Stilen fei, ber Ijier gewählt

loerben fönne, nahm er bic aufjcrorbcntlicbc Stellung* mit

ibren immenfen pflichten unb itjrcr rocltgefcbicbtlichcn Per*

autwortung an.

SSHr verfolgen feine eigentliche Kriegführung nicht; mir

müfeten ionft ben ganjen amcrifanifcfjcn .Krieg erjäl)len. 3SMr

roiffen , roie glänjenb er feine 2lufgabe löste ; bai mad) t il)n

grob. 9Sir roiffen , baf} er ci t^at unter Sdjroierigfeiten fo

vieler, fo mannigfacher unb fo aujicrorbcntlicbcr iHrt , roie

vor unb nad) ibm fein .fteerfübrer für ein ähnliche* ju

betämpfen hatte; bai macht ibn nod) gröfjer. 2öir roiffen, baf}

er ci tbat mit ber Uneigennübigteit einei roabrfmftigcn Pa-
trioten , mit ber Siebe einei Pateri ju feinen Solbaten, mit

ber ^ürforge cinci Patriarchen für bie Firmen unb Uw
glüdlidjcn feinet Polfei, mit ber öerechtigteit eine* Seifen

nud) für ben 5cinb unb mit ber SDtilbe eine* guten SWcnfcben

für 3CUe ; bai madjt ihn am gröfseften. Unb mir roiffen,

bafi er in ftiller Pefcbeibcnbeit nad) £rreid;ung bei gcroal=

tigen 3>c'<* feine 9Jtad)t über Slmcrifa nieberlegte unb —
verfa^mähenb bic Jtrone, bie feine 3(rmee ifjm barreid>cn

roolltc — ali ein einfad)er Bürger ber 3tepublit ftill auf

fein Wut fid) jurüdjog; ba* mad)t ibn unfterblid).

Stur einer (Jpifobe au* btefer 3eit, bie ali „ber Ueber«

gang über ben Delaware " minbefteni bem 9Jamen nad)

roeltbetannt geroorben, fei hier gebadjt. 2£aff|ington ljatte

burd) fein oorftd)tige« .-{pgern, burd) fein llugei 3tuiweicbcn

ben ,Vinb an feinem Aclbberriitalent jroeifeln machen, unb
bie englifd)en ^cerfübrer achteten ei nicht ber 9Jtüc)e roerth,

ihre Siege unb ilortljcile gegen bie Slmerifaner in ben falten

Jagen bei ©intcrü uon 1776 3U »erfolgen. Sie brjogen

riibig bic SBMntcrguartierc. Tie beutf(h>n Sölblinge, bie

Reffen, lagen an bem öftlidKn Ufer be* Jclaroarc, ber fte

von ben ?lmeriianem trennte. Sie l:at:en roüft gebauit

im fremben £anbe unb bic 9iad)e aller Crten roadpgemfen.

Um 25., in ber (5hrifttagnad>t, fuhr ä^afb^ington an ber

Spi^e eine* ^ecrei uon ^400 »JDlann über ben ei*ftarrcnben

Telaroare, unb ber UebcrjaU gelang fo oollftänbig, bafj ba:

burd) eine SSenbung be* Ärieg* ju öunften ber «merifaner

geroonnen roar.%
3lm 17. Cftobcr 1781 rourbc bei 2)orüoron Uirginicn

ber Icfcte cntfajcibenbc Sieg über (fnglanb errungen. 3tm
30. ^ouember 1782 rourben alle Jeinbfeligtelten eingeftellt;

am 14. 5Rärj 1783 rourbe im ^rieben uon SBerfaille* bie

Unabbängigteit ber brcijcbn »ereinigten Staaten ber 5öelt

»ertünbigt. ^ 3lm 18. Cftobcr entlief} SÖafbington bie 3lrmee

in einem Sdn-ciben, bai in feiner erhabenen Ginfad)b«t

cbjfurd)tgebictenb ju nennen ift. 3tm 4. Tejember nahm
er ju 3lero.-2)orf !?lbfd)ieb »on feinen boben Cffijieren unb
näd)ftcn Jrcunben. <$i war ein ?lft ber unenblid)en Mü^
mag, ba bic 2(ugcn aller gelben mit b^ci^en 2I;räncn füllte.

— Jn 3tnnapolii erroartete if)n ber Mongref» ber befrei«

ten Slation. Seine iHeifc bortf)in mar ein fortroät}renbcr

Iriumpl^ug, rüljrenber, }eierlid)er, begcifterung*»oller als

roobj jcmal* ein römifttjer Üriumpfjjug begangen rourbe. Jn
ber .Hongreüballc ju ?(nnapoli* uotirten i^m am 23. Tejem--

ber bic Vertreter ilmerifa* ben 2)anf ber Station unb befTe=

tirten im 9lamcn berfclben bic 3tufftellung feiner* 5Reiterftatue.

2ann legte Sikifljington in ebenfo einfacher aU nibrcnber

ilileifc fein 3lmt in bie ^dnbc bei gcfctygcbcnbcn Mörper*

nieber. C?i i»ar ein grofjer, feierlid)cr, roeltgefd)i(6tlid)er

2((t. — 3d)on am nädjften borgen eilte SBafljington feinem

geliebten Üllount Deroon ju unb feierte nad) fed)* ^at)ttn

juru erften iUal roieber ba» b,eiligc Sci()nad)t*fcft im Sdrooftc

,

feiner ,yamilic.

SBte cinfnd) 5B)aff)ington nun cmpfinbft, benft unb lebt,

möge er uni felbft fagen. (rr fdjrcibt an ben öencral

Mnor: „Jd) glaube, mir ift ungefähr fo ju iDhttbc, roie

einem müben JHcifenben, ber, nadjbem er mit einer febroeren

Stürbe auf ben Sd)ultern maneben mübfeligen Sdjritt ge=

roanbert ift, bie l'nft enblid) ablegen barf, roeil er fein Steife

jiel erreid)t Imt, unb nun oon bem 2ad)e feine* ^aufc«
berab auf ben »erfolgten Seg juriidfebaut unb mit tbril'

nabm*»ollen i'lugen ben .ftrümmungen natbgebt, burd) bie

er ben Iriebfanb unb bic moraftigen Stellen unterroegi »er«

' mieben b^at, in bic er geroin gefallen roärc, roenn ber aQc

mctd)tigc Jvüb^rcr unb Crbner aller mcnfdtlirfien 3(ngclcgcns

beiten ei nidjt »erbinbert f)ätte.*

(Sr fd)reibt an Vafancttc : „Grldit aui bem Sarmen bei

8ageri unb bem gefebäftigen Ireiben bei Vebeni tröfte id)

mid) mit bem ruhigen dewiffen, von bem ber Mricgcr, ber

immer nad) 'Hu Inn jagt, ber Staatsmann, ber 3ag unb

Stacht unabläfftg über planen ftnnt, welche bic 3Soblfabrt

feine* eigenen itatcrlanbri unb vielleicht bai iicrbeTbcn an-

berer Sänbcr förbem — al* ob biefe Chrbe nid)t grof) genug

für uni Stile wäre — unb ber .^ofmann , ber beftänbig bai

Ülntlib feinei SMtcn bet»ad)t, um ein gnöbigei i?äd)cln ju

erbafdjen , fich fchwerlich einen begriff machen fönnen."

Unb fpdter febreibt er bemfelbcn: „Jd) erfreue mich fett

bei (»Hüde* häuslicher :Hulv im Sd)atten meiner eigenen

JHcben unb meine* eigenen |t«igenbaumei , in einem Meinen

l'anbbaufe umgeben von 3lderwerfjeugen unb 2ämmd)en

I . . . 0 , gewähren Sie mir bie Sitte , meine £ütte bie 3hrigc

I nennen ju roollen, benn ^bre Ibüren bffnen fid) nicht bo
i reirtoilliger »or ^nen, ali ei bie meinigen t^un roürben.

! Sie werben fefeen, in rocld)' einfacher Seife roir leben, unb

; roerben überall länblicbe £)6flid)tcit finben, unb Sie follen

bie Ginfachheit bei Sanblebcni toften. Dai wirb Öljnen

?lbroed)*lung gewähren unb 3t»r ©elüftc nad) ben 5eft>

liebfeiten be* §ofee , roenn Sie naa) SBerfaiUci jurüdfe^ren,

fchärfen/

(5i brängen fid) SWcmoircn« unb ©cfchicbtfcfirciber ihm

ju, bie bie Tenfroürbigteitcn unb Ihaten feinei Sehens

fchreiben roollen; aber er weiit fie ab.

Porträtmaler roollen ihn jcicbncn unb malen, 93i(bf>aucr

ihn formen; auch biefe meist er junief. fix fpricht niemali

|
uon fid) unb feinen 3baten; er fpricht überhaupt roenig,

i hoch fann er fröhlich fein, unb immer ift er gut. Unb im*

[
mer ift er thälig : in falb unb Salb , im ©arten unb .§au*,

\
am Sdjrcibtifd) unb in ber Sibliothef ; bod) roibmet er fid)

auch bem 3lllgemeinroohl : er madjt Plane ju einer neuen

5<inncnfd)ifffabrt , er ruft eine 3lfticngefellfd)aft bafür in'i

Sehen : aber er febjägt vicrjigtaufcnb ^ollari aui, bie bic

©efedfehaft ibm fd)cntcn roill. Slad) unb nach, nannten fid)

eine @raffchaft unb fiebenjehn Stäbte nad) feinem 9tamen.

3lber ber Cincinnaru* Stmerifai folltc nidjt auf feinem

geliebten 3tder bleiben bürfen. Schon rourbe er Präfibent

ber berathenben 53crfammlung für bic neue Perfaffung, bie

auch am 17. 9tovcmbcr 1787 febon von neun Staaten an«

genommen rourbe ; für fehlerlos erfannte fie Sticmanb ; 2?a«

fljington am roenigften, aber fie war bic hefte, bic man im

Trang bei 2(ugcnblid* fchaffen fonnte. 3u itjrein oberften
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3toU}iehung«beamtcn mufste fit auch einen elften ^räfibenten

ber SKepubltt haben, unb im *JWärj 17t>9 mürbe Wafbington

einftimmig baju erwählt. — Weroifj er roare roeit lieber am
häuslichen .frerbe geblieben, aber ba* Sebidfal wollte anber*;

er muhte fieb noch einmal bem itoterlanbe toibmen. Unb
mit (jobmn (*bren, mit glübenberer SMebc tinb SVgeifterung,

mit gleich heiliger Weihe ift roobl nodj nie ein flönig be-

gleitet, empfangen unb gefrönt roorben, al* Wafbingtou

auf feinem 3»(le nflC& wudMpJta begleitet , ati hier er

empfangen unb am 30. JJpril 1780 ati erfter ^rAftbcnt

ber norbamerifanifeben fRepublit feierlich eingelegt unb oer--

eibet mürbe ; unb niemals bat ein grofwr Wann bei gleich

grobem Slnlaji fo cinfad; unb fchltdjt unb boeb fo Kar unb

tiefergreifenb gefproeben, al* Wafhjngton bei biefem Sitte

jum Senat unb jum Holte fprad).

3wetmal oier Stobre roirtte Wafhington als ^Jräfibent

ber Wepublit; bie ©efebiebte mein, in meld)' fcblidjter unb

geraber, ftarler unb bffeftigenbet 2lrt; roo feine Wegenroart

ibn nietet uerftaub, ba bat jebed folgenbe öefcbledjt immer

tiefer unb tiarer bie Segnungen feine* Wirlend ertannt. —
SU* ein Ärieg mit Ijranfreid) ober vielmehr mit ÜBonaparte

unuermeiblicb febien, nahm Wajbington nodi einmal ben

Stab bei Selbherrn in feine ftanb. — ta fügte ftdj &<Mk
reich; Honaparte ging einen Vertrag ein.

Unb nun burfte Wafbington abtreten vom Scbauphtye

feiner I baten, ben SHeft feine« glorreich augemanbten teben*

nur f i et) felbft unb ben Seinen gönnen. ,

v
\iu Jabre 1797

feben mir ib:t mieber al-j einfachen Sanbmann , baberfebrei

tenb im blauen iHode, mit feinem fteten ^Begleiter — bem

iHcgenfchinn. Stber nicht lange foüte er fidj fold)' neuen

Gallun .neu in feinem (Sarun.

Vebcn* erfreuen. ?lm 18. Tejember 1799 kfyctt er nafj

unb burd)tältet oon einem 5Hitte heim, unb e$ ergriff ib.ii ein

Ufei ftalsübel. Sdjon am 14. murbc bnffelbe für töbtlich

crlannt , aueb oon ihm felbft. K ^a) ftetbe, aber id; fürchte

ben Job nicht" , bae ronren feine legten lauten Worte. Gr
ftatb nodi in berjelben ÜRncht nach fdjwercm Mampfe, bod>

mit Rarem Hemufitfrin unb in m biger ©Ottergebung. Tie

- Sohne ber jHepublif trauerten breifug läge um ben großen
• 3obtcn. liefer aber noch müfiten blc lebenben Söhne trauern,

wenn fie geben len feiner erhabenen (?rfd)finung gegen:

über ihrer entfe&lidifn (Gegenwart, wenn fie gebenten ber

Söhne, bie mit ihm lampjicn, gegenüber fich felbft. Unb
wenn fein (?eift nidjt »ermag, einen jweiten SSJnfhington

berauf ju beidiwören au3 bem furchtbaren Ctjao*, roenn bie

3 baten jener Söhne nicht neue, beffere Söhne erjeugen:

bann roirb fein grofteS Wert in jenem ObacK* oet

bann werben bie Sölme ber (Gegenwart alle Scbmad) auf

fid; laben, roenn auch fein Slame unfterblich bleibt.

Das /ifdjcrktrtlr.

(Sit gen Scft.

3n bie ^erne fchaut ba* 3luge be3 Jyifcherfinbc3 , ba-i

feinet 3$ater3 harrt, ben ihm bie #lut jurüdbringt. 3 11

bem Äorbe hat ihm bie üllutter für ben von bem bcjcbwfr

lidien Jifcbfang müben SJater einen 2opf mit Shec unb
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Skob mitgegeben , ba fie fclbft nidjt binand lann an bic I jRuf)e, fonft würbe fte mit ben jerriffenen 9te^n an ben

Hüft« ; ba« Mleine in ber vBiege läfu tyr leinen Slugenblid otranb gegangen fein unb bätte bort, bie getrennten 3Rafd>en

,ufantmenjlidenb, auf ben ©atten gedarrt. Tie Mleine fennt roanbten Wide* folgt fit jeber ^-Bewegung unb adbtet nidjt

genau ba* Segel, ba4 ifycti 33atcr4 ©dnff tragt; unoer
|

ber ©eilen, bie imrmr näher beranrollen, ibr balb bie

64. 11

G
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bicbtbefobltfn Stiefeln befpriben unb fie von ihrem Sh)e

oerrreiben werben, achtet nicht ber prächtigen Mufcbeln, bie

ihr su {VÜfien liegen unb bie einem Stäbtertinbc taufenb

faeuben machen würben ; — iljre ganjc Seele ift brausen auf

bet fanftbewegten See, bem trügerifeben demente, ba* beute

noch bie ganjc Aamilie emöt)rt, morgen ben Unter mit

feinem eduno Dcricblingt. £eute aber ift lauter Suft unb

ftreube, benn febon naj)t ba* Schifflein mit ben gefüllten

Siefen, unb mit einem Schrei fliegt ba* glüdlicbc Hinb an

bie «ruft be* Sater«.

S(t>wrrc folgen.

Su« bem logcbiid) eine* Arjtc«.

A. ©öbcHbtrger.

^m ^abre 183*2 wohnte id) in Cbambcrfirect, nahe beim

Sroabwan, in Acw=?)orl. 3" ben ,"?rontjimraern be* Grbge=

fdwfee* empfing id) bie Patienten, welche famen, meine §ülfc

al* Jlru auijujucben.

Gine« Morgen* im Mai, ungefähr um fyxlb $e$n Ufte,

öl* id) mie gewöhnlich mein 9lotijbucb überblidte, cb> id)

bie tägliche Äunbe bei meinen Uranien in ber Stabt unter-

nahm, würbe id) burdj ba* baftige Ceffnen ber Jbüre auf-

gefebredt, unb .§cnro SiMtbroof, mein alter jyreunb unb einfl

otubiengenoffe, trat rafd) ein. Gr mar febr blafi unb ficht*

lid) bödjft aufgeregt. .George," fagte er, „ich habe foeben

oebort . bab mein Cntel Sehlen bleute Morgen tobt in fei*

nem Sette gefunben würbe, — ermorbet, roie ba* ©erüebt

fleht." — „örofcer ®ott!" rief id) au?, „mann unb wo hör*

teft Xu ba*Y" — „Momm' mit mir," entgegnete er, „be*

.gleite mid) ju feinem $aufe, auf ber Stelle, id) bejebwöre

lid».* — „Mein ©agen ift oor ber Ibüre," fagte id), „in

wenigen Minuten werben mir bort fein." — ,2(1* id) beute

Morgen ausging," beridjtete JWeftbroof, wäbrrnb wir icbnell

weiter fubren, „nahm id) wie fonft an ber Gdc oon Srince-

frreet unb '-Broabwao ben Cmnibu«. G« war auf-er mir

nur nod) eine Scrfon barin, unb erft al* wir nad) Juane-

jtreet tarnen, ftieg nod) ein brirter Saffagier ein. tiefer

tannte ben öenn, ber bi*ber mein einjiger ^eUidwfter ge=

wefen, unb nad)bem fte einige gleichgültige 9teben*arten gc*

wetbfelt hatten, fragte ber Gine, wa* e* 91eue* gäbe. Xcr

AnbeTe entgegnete, bafe, al* er oor etwa jwanjtg Minuten

burd) Sluderftreet gegangen, er eine Menfcbcnmcngc not

einem groben $aufe oerfammelt gefeben unb auf feine Gr*

funbigung nad) ber Urfachc erfahren habe, bafe ber Gigcn=

tbümer bcffelben, ein $>err Sebberlep ober Sehlen, foeben

in feinem Schlafjimmer tobt gefunben worben fei, unb wie

man oermutbete, fei (Gewalt im Spiel gewefen. „3d) wartete,"

fuhr ©rftbroot fort, „teinen Augenblid, nod) mehr ju hören,

fonbern ba wir gerabe in Gbamberftreet angelangt waren,

ftieg id) eilig au* unb lief ju Xir, weil id) überjeugt war,

Xu würbeft mir in biefem aufkrorbemlicben ftalle ratben

unb beiftehen." Gr fchwieg, unb ich brüdte ihm febmeigenb

feine .§anb. Xcr Au*brud feine* ©ejicbtc* jeigte mir, bap

er ju aufgeregt war, bie Unterhaltung fortjufefeen.

Mr. Gbmarb Sebleq, beffen mutbmafilid) gcwaltiame*

•Gnbe id) erfahren, war ein ^ungg^flf » ungefähr fünfunb--

fed)jig %at)rt alt, reid), unb ohne anbere nähere Serwanbte,

«I* meinen ^reunb, ben Sohn einer einzigen Sd)wefter.

.^enrr» ^eftbroof hatte fdjon al* Äinb beibe (Sltcm oerloren.

Sein Cntrl hatte ihn bann aboptirt unb bei fid) behalten,

bii ber beranwachfenbe «nahe ein Gollege bejogen. 3tad)

»ollenbeter Stubicnvrit war biefer nad» 9lew?)ort jurüdge-

tehrt unb abermal* ein Sewobner von bee Cntel« ^»aufe

geworben. S9ad) einigen Monaten jeboeb war ihm ber Bumng
ber medwnifchen Oewobnheiteit unb langweiligen Ginfamteit

b« 3unggefellenwirthi*aft Iäftig erfdjienen, unb er hatte

bann feinen Aufenthalt in einem eleganten Äofthaufe in

Srinceftrcct genommen, ba* er aud) nod) jeßt bewohnte.

AI* wir un* beni Unglüd*haufe näherten, fanben wir

eine Menge Serfonen um batfelbe oerfammelt unb jwei ober

brei Solicemen uor ber Ihüre, ba* Ginbringen Unberufener

$u oerhinbern. 91ad)bem id) mid) genannt unb £>cnru als

Mr. Sebleo'« 9tcffen norgeftellt hotte, würben wir cingelav

fen unb begaben uu* fofort in ba* Schlafzimmer be* Scn
ftorbenen.' laffelbe lag, wie id) fchon oon meinen früheren

«eiueben bei SBcftbroot, ali er nod) bei feinem Cntel lebte,

wufjte, auf ber Siüdfeite lint* an ber Gingangtbalk, ba*

uorbere 3*ntn*er biefer Seite war jur SBibliotbcf eingerichtet.

Xic beiben 3i"tmer, welche auf ber rechten Seite genau mit

jenen torrefponbirten, mürben alä ©ohnjimmer benüft. ©ir
trafen in bem Scblafgemad) nur einen in ber %täbc mob-
nenben Slrjt, mit 5lamen Morri*, ben id) oberflächlich, tannte.

Gr fagte mir, baf» ber dichter fd)on benachrichtigt fei unb
jeben itugenblid erwartet würbe. Skftbroot, welcher ftd)t=

lid) nur burd) äuf>rrftc Anftrengung be* Sitten* fähig war,

ben oollen Äu*brud) feiner natürlichen 6emüth*bewegung
iurüdjuhalten, trat gleichgültig mit mir an ba* Sett. 3U*
wir auf bie ftarrc ©eftalt be* lobten, ba* fchwärjlid) unter*

laufene Antlifc; unb bie uerjerrten 3ügc blidten, tonnten wir
über bie' Art feine* 2obe« nicht mehr m 3n»eifel fein. Mein
Giftaunen war jeboeb gTofe, al* Dr. Morri* meine Aufmert*
famteit auf ben Umflanb richtete , ba§ bie Grbroffelung mit

nadten .^änben allein »ollbracbt worben fein mujjte, unb ber

Gtnbrud ber Ringer be* Mörbcr* am .^alfc feine« CpfeT*
nod; beutlid) ficfjtbar war.

G* liegt oft in ber ©eife, in welcher ein mcnfcblicbe«

|

Siefen be* Sehen* beraubt würbe, Gtwa*, ba* un* mehr
erfd)üttert al* bie lhatfad)e be* lobe* felb|'t. ^n meiner

Urari» waren mir auftcr gewöhnlichen, naturlichen, aud)

einige gcwaltfame 2obe*fälle »orgetommen, ohne bafe id) eine

fo hejtige 0emüth«erfd)ütterung wie jent empfunben hatte.

Gine Setunbc lang wich alle* Slut au* meinen 3ikingen,

bann wanbte ich hen Slid eilig oon ber Seiche Stytbroot,

welcher eine ©eile feft barauf bingeieben hatte, feujjte tief;

bann entfernte er ftcb (angfam oon bem Sager unb fette

fid;, ohne ein ©ort ju fprechen, am anbern Gnbe be* ^im-
mer* neben mid) nieber.

„Giner ber fonberbarften ^älle, bie mir im ganjen Sehen

oorgetommen," fagte Dr. Morri*. „So »iel id; oon bem
Stubcnmäbchen erfahren tonnte, — beiläufig gefagt, eine

hödift geicheibte, junge Serfon, bic itöchin liegt fchon ben

ganjen Morgen in Mrämpfcn unb tann lein vernünftige*

Sort herau*bringcn, — fd)eint e*, bafe ber Serftorbene unb
bie beiben erwähnten Wienerinnen bei 91achtjeit bic einjigen

Bewohner be* $aufc* ju fein pflegten. Gin Ünabe war
gewöhnlich noch bejehäftigt, Meffer unb ©abeln ju puben

unb Gfönge ju thun, ging aber jeben Abenb jum Schlafen

nach «'gwufc. Ungefähr um elf Ubr geftern Abenb jog fieb

Mr. Sehlen in fein Scblafjimmct jurüd. .^eute früh unt

breioiertel auf acht Uhr Köpfte ba* Stubcnmäbchen an ber

2bürc ibre* ^erm, um ihm einen tleinen Jopf mit heibem

•JVHujor jum iHajtren 51t bringen. Meine Antwort erfolgte,

darüber wunbertc fid) ba« Mäbchcn , ba ber Serftorbene

immer einen leichten Schlaf gehabt unb währenb ihrer gan=

jen mehrjährigen Tienftjeit bei ihm jebe*mal auf ihr erfte*

Mlopfen geantwortet hotte. Sie rüttelte am Xrüder wieber

unb*wicber, unb bennod; blieb Alle* ftill. .V.pt fühlte fte

fid) beunruhigt unb bad)te, ber alte Jperr tönne tränt ge-

worben unb ju febwad) fein, txrocbmlich ju antworten. Sie

ging baber, fich bei ber Mödiin unb bem Saufburfcbcn , nxU

d)cr injwifd)en gefommen war, 9lath ju holen.

„Aach turjer Ueberlegung würbe bcfeblofien, bie Ibüre

aufjubrechen. Mit $ülfc eine* »eile* war biefc ba* Seit

einer Minute. Xer erfte ©lid auf ba* ÜJctt jeigte ben ent'

festen Xomeftifen, bab ihr ©ebietcr tobt fei. Sie hegten

jeboeb teinen Scrbacbt irgenb einer Mijjctljat, ba alle S&abn

fdKinlichfeit uorlag, bafi ein Sd)laganfaU feinem Scben ein
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Gnbe gemacht. 'Elan hohe mid) fogleid) gerbet, unb id» gc«
'

ftrtje, baf) auch id) anfänglich biefe Meinung teilte. T a *
j

oba,' fügte er binju, inbem er auf bir tfingerfpuren am ,

jpalfe be* i'eid)iwm* beutete, „war, jobalb id; e* entbedte, >

i.:'.: ju oertennen.

,»Vt>t abet lommt ber gebeimnifioollc Ibcil be* dalle*,"
j

fuhr Dr. iUorri* fort. „Tic ,jragc wirft fid) auf, roic bet

iRörbcr nad) Hollbringung be* '-Uerbrecbcn* enttarn, ihknn
;

«i< bic Ibürc, welex in bie .§alle min-;
, unteriudben, fo

]

toaben Sic bemertrn, baf) fie nidjt allein verieblojicn , fom t

bern non innen oben uub unten verriegelt gewefen, ba beim
;

Jlujfprengen fowobl ba» cebloft al* aud) bie ^KicgclfüUun-
:

gen vom ^oljmcrt lo*gerifjcn fmb. G* ift augcnfcbcinlicb,
|

ba& auf biefem 3iWgc (eine Flucht bat bewcrfftcUigt werben

tonnen. Tic 2 hürc , welche in ba* ^orberjimmer führt,

war ebenfalls tum biefer Seite gejcbloffeu , objdwn nicht gc»
|

xie$clt. 3ikw aber aud) t)icr jrbe SJtöglicbteit be* tfntwci:
j

d :u-. au*id)licf)t, ift ber Umftanb, baf) in bem ^rontjimmer i

ein mit Stochern tiefüUtct Scbrant in bie itjürfüllunfl ein:
j

«tepafct unb angenagelt ift. Stun bleiben nur noch ba* Ma=

min unb bie tfenftcr ju unterfueben. Ta« Grfterc (ann fo-

gleicb aufter ijrage gefüllt werben, ba, obfdwn e* an fid)

weit a.cnua, für ba* ^affiren eine* menjchlicben Körper«
,

wäre , e* wenige ,"juft b,od) Pom §crbc burd) Gifcnftangcn
]

artreujt ift. Tic ,}cnfter reichen jmar jiemlid) niebtiß bi*

jum ttobcu , fmb jebod), wie Sie feljen, nicht geöffnet not-

t>cn, ba ber Stiegel, ber bic obere unb untere Slbtbeilung 511=

jammcnbält, nodj uorgcfcljobcn ift. ?(ud) )inb bie Väbcn an

ber 3luf}enfeite nicbcrgelajfen unb geichloffcn. Stach ber gc*

naueften Unterjud)umj be* ßan3cn Limmer* ift e* mir voll* I

jtänbig unbegreiflich geblieben, wie ber 3krbrcd>er bat beraum

(ommeu tonnen.

„Ucbcrbicf;,* begann ber rebfcligc Heine Toltor wieber

»ad? einer $aufe, wcld)c weber id), nod) SBeftbroot ju bre--

then aufgelegt waren, „ift e* böcbft rätbjclbaft, baf), obfebon

Tiebftabl bic urjprünglicbe Slbftcbt be* 2Rörbcr* gewefen iein
j

muB, rr non ber tftttübung beffclbcn ablief;, tväfircnb fich
•

.im r.idit bet* geringfte .piubernift entgegcnftellte. 2a-> 3d)lofi l

bce 5d)reibtifd;e* ift burd; ein fdjarfes onftrument aufge--

broeben morben. x"\n einer ber Scbubfobcn befinben ftd) Wo'lb»

rollen unb ^antnoten jum betrage non fünf - bio fed)?tau:

Knb Im.at
, niic babcilicgcnbc ^lotijen in ber Ajtanbfd?rift

j

be« Hcrftorbencn befagen. (5* fmb biefj wabrfd)einlid) bie
|

rtertcljübrltdien DlictbViablungen , bie er geftern »on ben :

^Kietbern feiner Urunbftüdc empfing unb uicllciebt, weil e*
j

i.loit tu fpnt war, nidit mebr bei feinem Hantier nicberlegen i

tonnte. Ter Dlörber wuftte obne 3ro<if<l# baft biefe* öelb !

fid; im ^aufe kjanb , unb id) will 3b"f« j<W H«J nciM
j

,tnftd)t über bic ganje Sadjc bartegen.

,!Damit meine id) jebod) nitbt, baft id) erHärcn (önntc,
1

wie ber llcbcltbätcr in ba* Limmer gelangte. l?# tiefte I

fid) jmar annebmen , baf» er fid) Äbenb* , ebc *Mr. ccblen

5ur Kuh.' ging, cingefcMtdjcn unb bann uerfteeft gebalten.

Ta un* aber bie ilrt feiner Entfernung unertlÄrlid) bleibt,
|

fo ift ei aud) waliridu-inlnb
, baft er benfelben ÜlVg )u fei- |

nem JDcreintommcn benüftte. lieber biefi 3tUe* will id) jefct !

ntd)t nadjßriibeln. 3d) oetmutb^c aber, bat) ber Tieb, nad)»
|

bem eT gewartet, bi* ber alte j^err feft cingefd)lafen , ben

'2d)reibtifd) aufbrad), baf) ba* Gerüufd) ben 6d)lummcrnben
ctWfdtt, baft biefer beim cebimmer ber burd> bie commer»
laben falienben ^tonbftrablen einen 9)tcnfd)en gewahrte, befc

balb eine Bewegung nmdite , unb baburd) ben Cinbringling

«uffd)recfte ; baf) ber l'cfcterr mit bem ^nftintt ber 3elbft»

rrballung ba* Cpfct an ber Stellt padte, um e* jum 3d)wei=

üen 3U bringen, unb beim barauf folgenben fingen ben alten

flau erbroffelte. 3iur habe id) nid)t bie leifefte Äbnung,
nwrura ber 'JMörber, nnd)bem er fo oiel gewagt, in ben

VHefi^ be* «clbc* ju gelangen, baffelbe unberührt liegen

tte« unb cntflob.*

$*äb*enb Dr. 2Uorri* fprad), bemertte tcb, baf; SDeftbroot

mit b« gefpanntrften «ufmertfamteit auf jebe* Sort laufebtr,

ba* von feinen Sippen fiel. ?U* be* Mampfe* Ermäbnung
gefdjabr ber inutl)maf)lid) jwi)'d)en :V!r. 3cblen unb feinem

illtörbcr ftattgefunben , nat)m feine Stufrctjttng immer mebr
ju, ein trampfbafter 3d?auber fut)t burd) feinen Mörper,

2obe*blAffe überflog fein (4efid)t, unb ber Toftor battr taum
5U ipred)en aufgebort, al* mein »jreunb bewtifjtlo* in meine

Ärme fant.

Tie gewöb,n(id)en £?kbcTbelebung*mittet würben ange-

wenbet, unb nad) einigen Minuten war &leftbroot wieber

bei cinnen, obfdwn ju unwohl , um ba* Diejultat von be*

Mid)tcr* llnterfud)ung abjuwarten. 34 fubr i^n bemnad)

foglcid) nad) $aujc.

Sobalb ber 5Hid)ter erfebien, würbe eine ^nrt) jufam--

mengefe^t, welebe nad) turt,er Untcrfud)ung in ber üblichen

Jyorm ben Jtu*fprud) ber Stnllage bc* »orfäölidjcn
sJWorbe*

»gegen eine unbetanntc ^erfon ober unbetanntc ^erfonen"

ber $>eröffcntlid)ung übergab.

9ialürlid) lief) man bic ftngclcgenbeit bamit nid)t ruhen.

Tie iöebörbcn boten eine Belohnung »on fünfbunbert Tol=

lar* für bic Irntbcdung be* aHörber*. 3lVftbroot legte bie«

fer 3uinme nod) taufenb Tollar* bei. Tic crfab,renften ^c--

omteit, über weld)c bic ^olijei bamal* verfügen tonnte, unb

welche bic Hu : auf eine fo hohe Belohnung nod) befou^

ber* anfeuerte, fauben jebod) ib^re raftlofcn i8emüb.ungcn

obne (5tfolg. !Nid)t bie leifefte Spur be* UcbcltbÄttr» lief)

ftd) entbeden.

3onbcrbar genug würbe auch Siiemanb ber 2b,at per*

bad)tigt, obfd)On e* in foleben Mlkn ftd) ^aufig ereignet,

baf; hrgenb eine übel bcrttd)tigtc 'llerfönltd)(eit cingejogen unb

oerbört wirb, unb wäre c* aud) nur, um bem ^ublitum ein

beftimmte* 3"t f«ner Gntrüftung für einige 3e«t t)injuftel*

len. 3« ocrabid)euung*wiirbiger ba* 4Vrbred>en, befto begieri»

ger ift bie 'Dlengc, ein 3trafurt^ei( eretutiren ju yAwn, unb ba-3

war natürlid;. ^mmerbin follte jebod) aud) in foldjen ivälUit

bie äuf)erfte 9>orftd)t obwalten, um e* ju ner^üten, baft ber

3tu*fprud) einer Stomanftgur in 2i«irtlid)teit übergebe, ndm«

lid), „baf; c* beffer fei, ben Hnrecbtcn ju bangen al* Meinen.
4

Wu bic cJe»t Perging, unb alle 3tad)iorid)ungcn crfolglo* blie«

ben, minberte ftd) allmälig ba* 3n'fTfffe 0(0 ^nblitum* an

bem Vorgänge unb wanbte ftd) neueren Skgebenbeiten ju.

*eim Turdjfu<bcn ber Rapiere be* Crmorbetcn fanb ftd)

(ein Xcflameut vor; tum groften (hftaunen feiner ,yrcunbc

jebod), welche immer überjeugt gewefen waren, baf. fein Steife

iljn beerben würbe , entbedte man ben Cntwurf eine* legten

SBillcn*, nad) welchem ^eftbroot nur taufenb Tollar* jähr-

lid) crbaltcn, unb ba* bebeutenbc 2krmögen ielbft »erfebtebe-

nen 2l)obltbätigleit*anftaltcn jufallen follte. Mein Wrunb

war für biefe fonberbare SJcrfügung angegeben, welche um
fo auffallenbcr erfd)icn, al* ber IVrftorbenc anfeheinenb ftet*

eine grofte ^um-iguiu-, für feinen Steffen gehegt hatte, unb

wenn er aueb milbc ilnftaltcn hatte bebenten wollen, e* bod)

ju erwarten gewefen, baft e* niebt in fo bobem Örabc jum

Stachtbeil be* ffrfteren gefcheben würbe.

Ter Entwurf war unooüftanbig unb otjne Unterfd)rift,

unb bahre obne gcfet)lid)e Geltung , fo baft Üöeftbroel , al*

näcbftcr natürlid)er Crbe, in ben »cfn ber ^interlaffenjchajt.

b. b. ju einem järjrlicbcn (Sinlommen »on breiftigtaufenb

Tollar*, gelangte. Tic »erfditebenen Jtnftalten, benen bie

jfjauptmaife be* llcrmögrn« jugebadjt gewefen, gingen barum

nicht leer au*. fcMtbroof, ber ben legten »eftimmungen

feine* Cnlel* moralifdtc (»mltigteit beimnft, lieft jeber beriel'

ben eine angemeffene Summe jutommen, fo baftf obfd)on er

ftd) niebt gernbc mit ber färglidbcn 3umme »on tauienb

Tollar« jährlich begnügte , er boeb juleM wenig meljr al*

ein Trittcl ber erbfebajt für fid) behielt.

Um biefe fteil rief mid) eine wichtige Äntjelcgenbeit nad)

St. üoni*. SJtein bortiger JlufentlKilt bauerte mehrere "$io-

nate, unb al* id? enblid) nad) Stew:?)ort surüdlcbrtc, f«nb ich

Üs3eftbroot im ©egriff, eine jungt Tante ju beiratben, mit

welebtr er fd)on einige Seit verlobt gewefen. ^d) war er=

ftaunt über bie SBcränbcruitg, welebe iräb.rcnb fo turjer 3cit
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mit feinem Sludjeben vorgegangen. Gr war abgemagert

unb blaß , unb febien leinedwegd in guten ©efunbbeit«um=

ftänben; audj n>ar bie ©eränberung feine« allgemeinen ©c
nehmend nicht weniger auffaüenb. 3d) hatte ©tobe, in bem
finftern, oerfcbloffcnen, nacbbentlidtcn ©tann meinen fonft fo

Reitern, IcicbtheTjigrn Jyrcunb wieber ju ertennen. Gr fd)ien

fid} noch nid)t von bem stoß erholt ju haben, ben ba-> tra«

ntfebe Gnbe feined Onteld auf fein ©eroenfnftem ausgeübt,

od: anempfahl ihm bringenb, ald <jreunb wie ald ärjl , ju

fetner Söieberberftcllung ben ©ecbfel von £uft unb Ümge<
bung ju oerfueben. Gr jeigte ftd) meinem iHatbe geneigt

unb fegclte fogleicb nad) feiner ©erbeiratbung mit feiner

jungen Jyrau nach Guropa.

iDlebrere ^abre blieb er abtoefenb. 3lnfänglid) lorre=

fponbirten mir regelmäßig, bann mürben feine ©riefe feltener.

0:1 bem lebten berfelben jeigte er mir ben Job feiner Jrau
an unb teilte mir mit, baß er fein ciniiged Äinb, ein SWäb-

eben, in bie Cbbut einer in ©arid lebcnben ameritanifeben

gamilie gegeben unb im ©egriff ftelje, eine längere iHcife

burd) Gguptcn unb Snricn anzutreten. Gr benachrichtigte

mich auch, baß, ba feine ©efunbbett fid) ocrfdjlimmert , er

türjlid) fein leftament gemacht unb mid) barin jum v

Jh-.-

munbc feiner tieinen loibtcr unb jum ©crmalter feinet ©er*

mögend eingefeijt habe. Seine ©orte lauteten f)öd)ft nieber=

gefdplagen, unb er beutete an, baß id) wobl fdjon in nicht

ferner §t\i berufen werben möchte, meine neuen ©fliehten

anjutreten. Gr Reffte, baß in biejem Salle meine ^rau unb
id) (er mußte, baß id) bafb nad; feiner Slbrcije oon Jlmerita

gebeiratbet hatte) nid)t abgeneigt fein mürben, fein ,Hinb al«

ein ©lieb unferer jjamilie bei und aufjunebmen.

3<b antwortete auf ber Stelle, nahm bad Slmt an unb

oerftd)ertc ihn, baß wenn feine 2od>ter unglüdlicberweife aud)

bed 45ater« beraubt werben follte , foroobl meine grau ald

id; fte besäten unb lieben würben, ald ob fte unfer eigened

Minb wäre. 3" meiner ©erwunberung erhielt id) auf bie=

fen ©riej, »ie auf einen folgenben, leine Antwort. ©eft=

broot war nun wenigftend acht Sabrc abwefenb unb »äb--

renb ber legten feebd Monate für mid) ocrfcbollen.

91ad> Ablauf biefer 3eit fanb id) eined borgend, ald id)

in mein ©ureau trat, einen fd;warj gcfiegelten ©rief mit

au*lönbifcber ©oftmarte auf bem ©ulte liegen. $er ©rief

war oon äjtr. ^obnfon, bem Smerilaner, in beffen §amilie

Sfieftbrool's Jocbtcr bisher gelebt. Gr fanbte mir bie Jraucr*

nacbrid)t oon bem Slbleben meine« armen <jrcunbcd. Seine

flonftitution Ijatte fett einiger Seit Spuren tiefen ©erfallce

gejeigt
,
weßbalb er auf ben 9iath, ber Slerjte ben oerfloffc*

nen hinter in Gguptcn jugebraebt, beffen Mlima für fd)minb'

fücbtigc ©erfonen befonber« b^cilfam erachtet wirb. 1a er

jebod) balb gefüllt, baß feine Sage fjoffnungalod fei, unb

baß ed täglid) fd)limmer mit ihm würbe, fo hatte er befd)loj-

fen, ju feinem itinbe jurüdjutehren , um bort ju fterben,

war aber auf ber Uebcrfahrt oon Sllcranbria nad) Ülarfcille

vom ©lutfturj befallen worben unb piöftlid) oerfebieben.

l'iv. ^obnfon benachrichtigte mid) ferner, baß ben 3Bün=

fd)en bed ©erftorbenen gemäß beffen 2od)ter i'aura nad)

ilmerifa übcrftebeln unb mit i^rer Wienerin unb unter ber

Obhut einer ebenfalls bahin jurüdfehrenben Emilie mit bem

näd)ften Sthiffe abretfen mürbe. ÜJlit berfelben Öelegenbeit

follte id) äBeitbroot'd leftament unb ein an mid) abrefftrtc»

geficgelteo ©atet erhalten, ba« man unter feinen Gffetten

gefunben. ©ierjehn Sage nach bem Gingange biefed Schrei;

ben« langt« ba« Scbiji, ba« mir meine SHünbel juführte, in

5u-.-j .Mca-t an. £aura war ein liebliches Mi üb von ungefähr

fechd SoJn-en unb gefiel un« außerorbentlich. Sie war »on

faniter, järtlid)er ilrt, unb fc^loß fi<h balb hetjlich unb
jutraulid) an meine 3rau unb mich an.

SJlehrerc Jage nach Gmpfang ber ©apiere meined uer^

ftorbenen Jyteunbed mar ich 3u fel)r mit ©erufdgefchäften

überhäuft, um 3e«t ju finbeu, ba« an mich gerichtete ©rief:

patet ju Iefen. Gine« jibcitb* jebod) 30g id) mich früh in

mein Ärbeitdjimmer jurüd, öfjttctc ben Umfcblag unb be«

gann mid) mit' bem 3n6a(te befannt ju machen. Gr law
tete , wie folgt

:

,®eorge! Bant biefe Seilen in 2*ine Jjjänbe gelangen,

hat bie SHetnung ber SDIenfcben feinen Ginfluft mehr auf mid),

unb ihr Urtheil (ann mich nicht mehr erreichen. 3n biefer

2Ö«lt habe id) nichtd mehr su hoffen, richte- mehr ju fürch-

ten, dennoch unternehme ich tritt großem fBiberftreben bie

Stufgabe, bie id) mir felbft geftellt, unb nur eine SRüdncbt

allein (onnte mächtig genug fem, mich jur Grfüllung berfeb

ben ju vermögen. 3<6 ftfbe im ©egriff, Tir ein Weheimniß

anjuuertrauen, beffen Äenntniß nicht allein ben ©erluft ^ei=

ncr Sichtung unb 5reunbfd)flft für mid) nach ftd) sieben, fon-

bem Tiv aud) mein Slnbenlen bajfen«roertb machen wird;

überbieß, follte ber 3all, beffen oerberblichen folgen id) oor^

beugen möchte, je eintreten, fo wirb mein armed Äinb bar*

unter leiben unb 3eitlebend unter ber Saft oon ifrred ©ater^

Sünbe gebeugt fein. $ennod) treibt mid) bie beftänbige

3urd)t, baß einft ein Unfd)ulbiger bed ©erbrechend, bad ich

beging, angellagt unb bcßhalb oerurtbeilt werben möchte, jn

bem©efenntniß'meinerUntbat. 3a,Unthat! S^enn mein Cnlel

ftarb non meiner .§anb. ,3d) morbete ibn,' wirft £u fagen.

3lber nein ! ^d) bin ftrafbar, fehr frrnfbar ! So gewiß jebod)

ein Gimmel über und ift, — ich beabftebtigte nicht, ibn ju

töbten. Unb nun oernimm mein Schicffaf.

„Sic 3)u weißt, war id) frübjeitig jur SSaife geworben.

SRetn ©ater ftarb an ber Sd)winbfud)t nad) langen Seiben,

ald id) faum fed)d Oabre alt war. Gr bettte immer fo ge-

lebt , baß ton feinem Ginlommett wenig übrig blieb , unb

feine anbauernbe Ärantbcit jehrte bie geringen SÖlittel auf.

bie er befaß. Ütad) feinem 2obe war meine ü)Jutter oölliger

^lülfdlofigleit anbeimgegeben unb mußte e« ald ein ©lud

erad)ten, baß ihr einjiger, burd) gefd)idte Spelulationen reid)

geworbener ©ruber, mein Cnfel Seblet), tr)r eine 3ujluc!:t

bei ftd) anbot. 3n>ei ^a^re fpäter ftarb fte, unb id) blich

oöllig abhängig oon unferem 2?obItbäter jurüd.

Der ittfißerfeinöcr t>on tlürnbrr0.
1

Gin mt> auf ber „fluten alten 3eit".

Dr. %tb. aöitlflod.

2)ie Sonne fenlte fdjon allmälig ibre leßteu golbenen

;

Strahlen jur grünen Grbe nieber, unb ber fd)Öne Sommer
nachmittag hatte viele £cute aud ber Stabt binaudgetrieben

I in*d grete. Gin .^anbwertdburfcbe lüftete je^t feinen .^tut,

er blieb ein ©Jeilcben fteben unb febaute freubigen ©lide*

auf bie nabe Stabt, bie mit ibren altertbümlidjen öebäuben

unb 2b"nnen ibm immer näher rüdte. %xn ftimmte er

ein frobed 8ieb an von ©ktnberluft unb ©urjd)enfrcube, fem

gelleifen mar ibm nicht mebr fo fd)roer, benn er hatte ja

gleid) fein 3icl erreicht, ©ertrauendooll bliche er bie ihm

©egegnenben an, mit benen er nun balb in benfelben ©lauern

mobntn folle, unb mand)' begliche« ,0rüß Gott!' ent^

rang fid) feinen Sippen. Sie frrunblid)cn Nürnberger bor

ten'bem beUen Okfange bed ©ktnberburfAtn nicht ungern

ju, unb „©rüß ©Ott!" rebetc ihn jebt ein fd)lid)ter, roür

biger ©lann an. „©ober bed ©eged, ©cjeUr —
(omme oon SWatnj," antwortete ber 3ungling. —
fommt ^br oon ber SHciftcrfänger bober Schule," fagte ber

Spajiergängcr. Gr trug nur einen einfachen SRod, aber

fein ganjed ©Jcfen machte einen würbigen Ginbrud, fo

baß ibn Seber für einen !Hntb*benn angejehen hätte. —
„Ginft mar allcrbingd ," erroieberte ber ^anbmert*burf*e,

«ÜJlainj ber aWeifterfänger bobe Sdjule, unb bie X&bitv

fdtulen Nürnberg unb Srraßburg ftanben nad). Äber jeßt,

habe id) erfabren, ift in 3lürnberg feit lange bie bolbicltge
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.Hunft bcffer gepflegt nl* irgenbwo. ÜLUc cor fünfjig 3ab>

ren bor '-Bricfmaler £an* :Hofcnblüt unb bet 93arbier §ani
ijol ; berühmt waren

, fo je tu ber Seineweber ?eonharb ftm-

nenbed, unb pot Hillen beffen Schüler, §an* Sad)*, ber

3d>ufter. Unb barum bin idj bicber gewanbcrt, um bie

cblc Munft w erlernen, unb würbe mich glüdlich jcbäfyen,

(önntc e* bei ben murbigen 3Reiftem felbft fein." — 2er
Ultt lächelte, „©er feib 3bjr?" fragte er bann woblwol*

lenb. — „Adi heif.c 9)lid)ael iVbaim/' antwortete ber $üng«

l»nB» ,(V'!m:L' jur ü&bcrjunft unb habe mancherlei fianber

gefetxn. i'icitt SSater hatte ftd) ^chaim (Söhnte) genannt,

ba er von '-Böhmen nnd) fronten gesogen mar. ^cb liebe

über 31 He* bie Singfunft unb möchte nud) gern in ihr bi*

pu bödmen ivoUIommenbeit üben." — „2 a feib Ahr an
bie recf)tc ethmiebe gefommen," fagte mit frcunblid)er Ib^eil-

nähme ber Begleiter bei Sknbercr*; biefer aber fiel Saftig

ein: ,3o feib ,\hr aud) ber holbjeligen 3Heifterfänger(unft

beflifien?" — »,"Vh bin c* unb werbe e* fein, bi* an mein
2ebcn$cnbe. 2ient boeb bie liebliche iDlufil unb bie lieb:

liebe cingfunft mdjt allein jur ijrcubc unb Grgöfiung ber

5ülenfa)en, fonbern fit ift ba* Grregung*mittel jur Grinne«

rung göttlicher SBo)lt}ateR unb jur Slnbncbt be* £crjen*.

2Die benn auch ber ^eilige 3lpoftel $aulu* jur Ilching gu>

ter ©efänge gar treulich oermahnt." — „Unb lönnt 3h*
mir ucrljeifen, biefe Munft auch ju erlernen?" fragte bittenb

ÜJlicfjael Sclmim. — „?\d) will e* gern Ihm unb Gud)

einem prci*gelröntcn ÜHeifter empfehlen. Tiefer unterweist

cndi uuentgelblicb. Gr wirb Gud) lehren , roa* c* beim,

jur Ghre ber Religion fingen, unb (hieb einweihen in bie

(9eh«mniife ber 2abu(atur: fo nennen mir bie Öefefte ber

Tid>rfunft. .Oabt %t)X biefe begriifen, fo müfct bie 0e*

fellfd>aft um Aufnahme bitten, ba ohr von löblichen Sitten

feib unb guten Hillen jeigt. 3hr müju al*bann ben Sing*

fruhl in ber Aürdje befteigen unb eine $robe Gurer .Hunft

ablegen. (Gelingt ftc, fo roirb Guer Stfunjcb, erfüllt. Jeter*

liebft müfrt 3br bann geloben, ber Äunft ftet* treu ju fein,

bie Gbre ber öefcllfcbaft wabrjunebmen, Gud) ftet* frieblieb

•,u betragen, unb lein SJtcifterlieb burd) Abfingen auf ber öaffe

ui entiwiben. Tann jablt ^br ba« Ginid)reibegelb unb

gebt jroei i'lnfi SSein jum heften. Sei ben gewöhnlichen

iierfammlungen ber Weifterfanger, unb wenn fie ftd) in ber

3<benfe jufammenfinben, finb weltliche Weber wohl erlaubt,

nie aber in ben .,reftfcbulen. 2ic Acftfcbulen finben breimnl

im ^obve ftatt: ju Citern, Summen unb Skibnacbten in

ber .tiatbarinentirebe. vuer werben nur (;)ebid)te uorgetra:

(ten, beren Inhalt au* ber SBibel unb ben hei luven cagen

gcjdföpft ift. 5Ber am fehlerfreieften fingt, wirb bier mit

einer golbenen Äette gefimüdt, unb mit einem m renne. n«r

I nach ihm am heften beftebt. tytm Dagegen grobe Aehler

nachgeroiefen werben, ber mup e* burd) Strafgelb büfeen.

co fliegt ba* t'eben ber 2Jteifterfänger unter erbaulichen 0e=

, fängen hin» unb wenn Giner au* bem frohen Äreife abgeru<

' fen wirb, fo oerfammeln ftdi ieine Wenoffcn um fein Wrab
unb fingen ihm ba* le^te Sieb."

33on ber :Hatlv>iibr ertönten fieben mächtige Sdiläge, ber

feftlicbe Gimmel war mit heilem :Hoth gelichtet, unb beibc

cange*oerehrer traten je^t burd) ba* Ibox in bie Stabt

! ein. Wie ber Jllte oerfprodien, brachte er ben Jpanbwerf*>

burfd)en ju einem iDleifterfänger. 2od), wie mufttc iRichael

! "Behaim erftaunen, al* er erfuhr, baf> er ftdi in bem -V>aufe

be* äöeber* Seonbarb 9lnnnenbed befinbe, bc* bcrübmtcften

|
iMeifter* ber ebeln 6ingfunft, ber ^an* £ad)fen* VcIjtct
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geroefen, unb immer gröfcer rourbe fein freubige* 3Jcrroum

bcrn , al* et in feinem Begleiter §an* Sach* fefber tennen

lernte, (»in gütige* ©efebid hatte ihn in feine ,v)änbe ge=

führt ; beibe SWeifter ju feben unb in ihrer Stäbe ju weilen,

war ja fchon längft fein fehnlid)fter SDunfcb.

3n bem öaufe be* alten, ebrroürbigen SRcifter* 9lun=

nenbed ging unferem Vcbaim ein neue?, innere* Sehen auf.

2Kit frommem, frohem Wefang begrüftte er jeben neuen lag,

unb bann ging e* rültig an bie Arbeit, bi* ber Abcnb tarn.

Aber nun tarn bie grroünfcbte Grbolung; fte beftanb in bt-

ftänbigcr Ucbung in ber Singfunft. Sein böcbftc* 3'«l «ber

mar, fieb in ba* .§crj ber bolbfcligcn, fd>öncn ^unflfrau Cbrt-

ftiane, ber jüngften Jooster Stunnenbcd'* liineinjuftngen. Seit

er ihr in ba* buntle, feelenoolle Auge gefeben, ba bntte er

fortan nur noch Gin Streben, Gin Sinnen unb Tcnten, Gin

^beal. 3n>ar tonnte er roohl oermutben, bafs er nicht um*
fonft hoffen mürbe; e* mar ihm oft, al* ob bie freunblicheu

fllide ber Jungfrau ibm mit SSobhoollen begegneten, allein

ber ^reiö mar ein hober: nur ein getrönter Sänger , hatte

Üiunncnbed bcfcbloffcn, tömte feine locbter heimführen. So
lange aber ber Alte fang, mar e* unmöglich, ben erften
v
.|ket* ju erringen.

Ta rourbe eine* Jage* gemelbet, baft bem Äaifer ju

Chren eine Jeftfcbule gehalten roerben follte. SHicbael $e*

haim fah burch ba* Scnftcr unb erblidte ein Seif, ba* oon

St. Scbalb nad) bem 'Hatbbaufc gejogen mar, unb woran
mitten ein gemalte* Scbilb hing. Sürth biefe* Scbilb roup

ben Alle, bie an erbaulichen jyeften Ibeil nehmen, 3U ber

Singfchule etngelaben.

SM biefer ©elegcnljcit gab c* für ben jungen Sänger
mand)' Steue* ju feben unb blanche* ju fragen, unb ber

alte Steiftet gab ihm über Alle* Au*funft.

Stuf bet Tafel befanb ftd) oben ein SSktppeu mit einer

Ärone, ba* roar ber SWeifterfängcr Stoppe» , unb barunter

jroölf SJtämter, bie einen Charten beftellen, beren SJtübe aber

ein roilbe« Jhjet junid)te macht; bie jroölf fthb bie jroölf

bcrübmten SWänncr, bie bie erfte Singfchule cinridjtcten, unb
ba* roilbe 2 hier ift ber 3teit» , ber oon auftenber , unb bie

3roictracht, bie von innenber ihrem Wcbcihcn febabet. 3?on

heiligem Beruf burchbrungen, fangen bie jroölf ÜJtänner Sic--

ber, bie ©Ott roohlgejdllig roaren unb ben äRrnfebcn fromm:
ten. Äaifer Ctto ber ©rotte, erlauchten Anbentcn*, bc=

ftätigte ibren Bunb unb febentte ihnen ein SiJappen mit ber

Mrone. Aber bie SJtöndjc, bie fonft allein in ber MirAe ihr

liefen trieben, roaren neibifcb, baf; auch iic bafelbft öffentlich

trotte* ©nahe oerfünbigten. Beim Bapfte oerfchrieen fte ftc

al* Heber , unb biefer forberte fte in*gefammt nad) Baiiia,

baft fic Stcebcnjcbaft uon ihrem treiben gäben. ,Treimütl)ig

crtlärten fte hier, baft ©ott ihnen bie lieber einflöfste, unb

baf; biefelben baher nicht allein unfträflid), fonbern auch beilig

roärcn. T'rob oerrounberte ftd) Seine Äjciligfeit , unb um
fte al* i'ügner ju befdjämen, legte er Hillen ein Ihcma au*

ber Bibel oor, rooriiber fte ein ©cbidjt machen follten, unb

lieft ^\eben befonber* in einem Wemach ocrfchlicficn. Tod)

roer befdjämt rourbe, roar ber Bapft, ba er Aller ©ebidrte

mit einanber verglich, unb biefe Üüort für ?!>ort überein^

ftimmten. 'Stit reidien ©efdjcnten ocrabfdiicbete er fie unb

nannte fic ed)te Gbriften, obgleich Giner birfen tarnen nicht

uerbiente. Tiefe Sunbermämter furo nicht uergeffen roor--

ben. Sie roaren tbeil* öclebrte, tbeil* tHitter, theil* Bür=

ger. Giner roar Scbmicb, einer Seiler, einer Wla*brenner.

"Bon biefen ift nid;t uiel ju erjäblen, aber befto mehr vom
Mitter Wolfram uon Gfcbcnbad), »on 9lt(olau* Mling^ohr,

ber {Teten Münfte SDlagifter, oon "©alther uon ber 33ogel=

roaibe, oon Jpeinrid) 001t Cfterbingen au* Gifenad) unb oon

Ajcinrid) «miuenlob au* Steiften, ber heiligen Sdtrift Tottor

ju SKainj. Tiefer erhob in unfterblia>en Wefängen ber grauen

Schönheit unb Sütigfeit, unb jum Tant trugen ihn bie

grauen in Stainj ju Cirabe ; benn nid)t bem l'ebenbcn allein,

fonbern auch bem Jobten follte ihre Tugettb offenbar roer^

ben. 3m Tom ift fein Veid)cnftcin , ben bie grauen mit

Jhränf« unb mit ©ein benebten. S5on biefen jroölf 9Rer
frern flammt bie cble Singfunft bet- Sie unterrichteten

Jünglinge, unb bie Schüler rourben ttrieber SReifter, unb fo

bi* auf unfere 3«?'**

3(1* nun bie 3'it herangenafit roar, füllten ftd) bie £rra =

ften mit SWenfcben, bie XU( nad) ber Jfftfdjule ftrömten.

Am Gingange be* Mircblein* hielt ber Äird>net ju einem
Trintgelbe bie Stü^e hm. Tieft gefebab barum, baf; nicht

alle* Weftnbel fi* binjubrängte unb ehrliche Seute um bie

Grbauung brächte. Ter ©eg nad) ber Mattjarinenfircbe roar

gefdimüdt, unb bie Steiflerfänger erjd)ienen in befonberer

Iradjt. Sie roaren ganj in fd)roarjc Seibe gehüllt, mit

einem gcfdunaduollen Barett.

Tie Jtirdbe roar im 3"Uftu fd)ön aufgepu(tt, unb "tront

Ob,or, ben ber Äaifer einnehmen follte, hing eine bftbate
: ^Jurpurbcde herab. (<ktr feicrlid) nahm ftd) ber 5krein ber

eblen Steiftorfänger au*, bie umher auf ben $dn(en fafteu,
1

theil* langbärtigc Öreife, bie aber Alle noch riiftig febienen,

tbeil* glatte Jünglinge, bie Alle aber fo ftill unb ernit

roaren , al* roenit fte ju ben fteben Seifen öriechenlanb>

gehörten. Alle prangten in Seibengeroänbern , grün, blau

unb febroarj mit jicrlicb gefalteten Spibentragen. Unter

ben ftattlid) getleibeten Steiftern ragte oor Allen iöan* Sadi>
beroor, fein i'ehrer 3tunnenbed, unb SDtidwel *3ebaim befan

1

ben ftd) neben ihm. ©röftere Stube herrichte nicht beim ^od) :

amte; Meiner fpracb. stehen ber Jtanjcl befanb ftd) ber

Singftuhl. 3tur Heiner, roar er fonft roie eine Äanjel, ben

bie iüteiiterfänger auf ihre Äoften bitten bauen laffen, un>
ber beute mit einem bunten 2cppid) gefebmüdt roar. $orne
im (5hor roar ein niebrige* ©erüft aufgefd>lagen , worauf
ein lijd) unb ein %}Jult ftanb. Tieft roar ba* ©enterte ; benn

hier hatten Tiejenigcn einen >plau, bie bie Jehler anmalen
tnuftten, bie bie Sänger in ber .vorm gegen bie Tabu[atur

unb im Inhalt gegen bie Grjäblung ber 33ibel unb ber $ei^

ligengefcbid)ten begingen. Tiefe £cute Rieften SWerfct, unb
ihrer gab e* brei. Ta3 ©emert roar mit fchroarjen Sor^

hängen umjogcn ; an ber einen Seite be* ©erüfte« Ijing bie

golbene Mette mit vielen Sdjauftüdcn, bie ber Taoib*geroin--

ner bieft, unb ber Hranj, ber au* feibenen Slumcn beftanb.

^etjt raifeite e* oor bem Gingange, unb ber Äaifer 2Ma;

j

ritnilian mit bem ganjen O5eiolge erfd)ien unb jeigte ftcb gar
' gnäbig, inbem er milbe 00m Chor bcrnicberfal). Alle*

rietb in lebhafte Serocgung. Gin greifet Steifter beftieg ben

Singftubl, unb Dom ©emerte erfd)oD ba* f&ort : ,J«nget an !"

G* roar Monrab 9tad)tigall, ein Schfoffcr, ber fo febnfüd)tiii

unb llagenb fang, baft er fernen Flamen roohl mit Utecht

Ktbrte. SJom himmllfd)en ^fn'fö'fu unb oon ber ©rün-
bung be* neuen fagte er viel Schöne* in gar tünftlicbett

' Neimen unb 3teben*arten. Auf bem «emerfe tomtte man
1 feben, roie Giner ber SJtciftcr in ber "}Ube( nad)fa*, ber An-

,
berc an ben »"vingern bie Snlben abjäblte, unb ber Tritte

j

nuffebrieb, roa* biefe Reiben ibm oon 3eit ju 3eit juAufter^

ten. Aber aud) bie Stetfter unten waren aufmerfiam unt»

in ftiller Ibätigfeit. Alle trieben mit ben Atngern ein när=

riidje* Spiel, um genau bie 3^er*maf?e malzunehmen. An
ihrem .Wopffdiutteln tonnte man ertennen, roenn ber Spri =

(ber bie unb ba ein Sücrfchen begangen. Stach bem SBfi«

;

fter 9tad)tigall fam bie Stethe an einen Jüngling Jri»^ Mo
tbener, einen ©lodengiefter ; ber hatte bie Schöpfung*gefcbid)t*

jum (»Vgenftanb feine* (^bid?te* gewählt. Aber hier wen

c* nicht : Unb ©Ott fabe, baft e* gut roar. Tenn ber Arme
roar »erlegen, e* roollte nicht geben, unb ein Stcrtct bien

ihn ben Singftuhl oerlaRen. Ter SDteifter hatte oerfungen,

unb man hatte ihn fein Stüd nicht ju Gnbe bringen laffen,

weil er ein Safter begangen. SJtit biefem Stamen belegten

bie Menner ber labulatur einen tkrftoft geeten bie Steinte.

I Tergleicben wunberlidje Benennungen für fiebiet gab c* oiele,

1 al*: blinbe Weinung, Älebfnlbe, Stü*e, TOilbe, falfdje »lu^

' men. Tie Bejeichnung ber oerfebiebenen Tonroeifen roar gar

abfonberlid», al*: bie Sdnoarjfiebenroeife, bie abgefd)iebene

5.Melfraftroeife, bie Cupibini* .<Sanbbogenroeife. ?n ber £age--
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blütrociie lieft ficb jefct vom Singftubl herab ein chrroürbiger

©rei* im jcbioarjett (Heroanbe vernehmen; c* mar JJleijter

$?eonharb 9tunnenbcd. «ein Äopf mar glatt rote bic innere

&anb , unb nur ba* itinn febmüdte ein idmeeroeijier Sart.

Alle* berounberte ihn , wie er gemäß ber Apotalopfe ben

4}errn befdjrieb, an befielt stuhl ber £öroe, ber Stier, ber

Abler unb ber (Jngcl ihm tfrei* unb Öhre unb Tant geben,

ber ba thronet unb lebet von Groigteit }u Groigteit, tote bie

oierunbjroanjig Äellcften iljre Mronen vor bein Stuhl nieber>

legen unb tyxeii unb 6b.re unb ?anl »um geben, burdj

bellen Milien alle Singe ihr Sefen haben unb gefdjaffen

ftnb, unb toic fte ihre flleibcr bell machen im Slutc be*

Stamme*, roie bie Gngel, bie um ben Stuhl , um bic

Aeltejtcn unb um bie vier I liiere Heben , auf ihr Angefleht

nieberfallen unb ©Ott anbeten. AI* Slunnenbed enbigte,

ba roaren Alle voller Gntjüdcn, unb namcntlid? leuchtete au*

§an4 SacbfenS, feine* bantbaren Schüler*, ©efia>t b/U bie

Jreub* hervor. Gr rühmte ficb bc* l'ehrer*, roie ber Scbrer

fein. Sein ©cbidjt mar aber toobl mehr erbeben al* id?ön.

Ta trat ati ber vierte unb lefcte Sänger roieber ein

Jüngling auf. Sa« ber fagte, mar fo recht naaj Aller

Sinn. C* mar ÄiaV.-l Sehflim. oefct enblid) mar bie

Stunbe gelommen, mo er ben V:\hi: ernten follte für feine

raftlofen Anstrengungen, mit benen er fid; in ber Singtunft

geübt Imtie ; er tonnte fid; mit ;Herht mit einem Scrgmanu
Dergleichen, ber mübjam gräbt unb fua)t, um ebleä Wölb

ju förbern. 9lie mar er früher in einer tfeftjchule aufgc

treten, ba er nicht anbei •> al* mit ;Hiil»n ben Singftuljl

befteigen roollte. Sonber Zweifel hätte ÜDlicbacl Sebaim ben

erften Srci* errungen, menn nicht 9lunncnbed vorder gefun»

gen. Sein ©ebidjt mar gar finnreid) mit tunftlidben Steinten.

Ta 2Jtichael Sebaim fein ©ebidjt vorgetragen blatte, fo

verlieften bie ÜRerler ihren Sifc. 2er erfte SWerler trat 3U

^unnenbed, unb mit einem fdbmeicbelbaitcn Ölüdrounfd) hing

er ihm ben Tavib*geroinncr um, unb ber jroeite vierter

jierte Schaim'* £>aupt mit bem Äranje, ber ihm ganj roobl

ftanb. Tiefe Waben aber roaren nia)t ©efcbtttle, fonbern

nur Au*jcid;nungcn für bie <ycicr be* 2age*. Seitbin ber

febönfte v'nbn mar e* für unfern Sebaim, ab er von ben

Zuhörern her ein feböne*, jungfräuliche* Anilin mit glühen«

ben Sangen anertennenb auf ficb nieberfa>auen fab. Ta*
.Vit in ber Äirdbe mar beenbigt , unb Alle brängten ficb jc|t

mit aufriaMiger Jbeilnabme ju ben begabten, um ihnen

freubig bie Jpänbe ju brüden. Aud? (Sbriftiane tonnte ficb

ba* Sergnügen nicht verjagen, ibren Tant bem modern
Sebaim frcunblicb. barjubringen. 3n ber 31äl)e ftanb fyxni

Sad-j, ber ihn lobenb anrebete unb ben längft auf ber

fianbftrafje gefcbloffenen ^reunbfdjaft#bunb erneuerte. Ter
junge ÜDleifterfänger ftanb noeb immer febüebtern unb mit

tlopfenbem Ji)erjen uor ber errötbenben Jungfrau, unb tonnte

tetn Sort fvredben ; bod? auf einmal trieb ibn unroill(irr<

lieb, ibre .fianb $u ergreifen unb fie feft an fid) ju iicbeii.

3n bemfelbeu Slugenblid trat 5lunnenbed 5U ibnen unb legte

fegnenb feine .§änbe auf ba^ ijjaar, beffen &er3en fid? je^ft

genäbert jum eisigen 33unbe.

Gi mar 33raud>, baft bie s
IReifterfänger, infonberbeit bie

jüngeren, fter) na± ber ^eftfdiule in eine nahegelegene Scbente

begaben, mo in bem Wrabe fro()e Ungebunbcnbeit b^errfdjte,

aU in ber Mira)e beiliger (Jrnft. Jpier mürbe ber Sein ge=

trunten, ben ber (?ine ,ur ^ufje, mie ber
s
JNeijter .Motbener,

ber ünbere jur (?&re (»ergeben mufete, mie 2Jlcifter »'ehaim,

weil er jum erften 2>tal begabt mar. SM 2Raa$ Sein gab
ei beute ium x

Jiacbfa)inaufe. ?ie jDleifterfänger gingen über

bie ©afje paarroei* bnttereinanber von ber Äirdje bi* jur

Sebent*. Ter betränjtc SJebaim eröffnete ben 3ug. Tiel'er

batte bie 3krpRidjtung , b>r für bie 3tufreebtl>altung ber

Crbnung ju forgen, unb mie einem SHerter muftten fid»

ifem Alle untergeben. Senn bie "IRcifter ein defellfa>aft«<

lieb anftimmten , fo verroaltete er ba* ©efdjäft eine* foleben.

Sie gepu(iten @>äfte ftad>n fonberbar genug von ber Scbente

ab, bie von aufjen unb innen glcid Ivräudjert unb verfallen
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nuvi'eib. 9lid)td roetter alt 3ifd>e unb ^änte gab ei in

bem langen Limmer, unb biefe roaren von ber %tt, rote

man fie fonft in t'anbgärtcn jinbet. Ällein betterer SWutb

uub ein gute* ©la» Sein liefen all' bie Mängel überfeben.

So roeit e» nur ber %uuu gefiattete, mar iifro an lifd»

in einer Sieibe neben ein an Der geftellt, unb ju beiben Seiten

festen ficb bie Sänger. Obenan befanb fia) ^ety.tm. Sein

Ibton mar ein fiebnftubl, unb ein bö^erner Jammer fein

:>1uIk gebietenbe* Sjepter. kleben ihm faften redbt« un!>

lintd Slunnenbed unb .^an* Sacb*.

&n Seinfäfjcben roarb auf bie Safel mitten k^ingefebt,

unb eiuer ber «Weifter batte bie SDtübe bei 3apfen*, inbem

ibm unaufbörlia) bie leeren 4kd)er gercidjt würben. AI*
ÜJiancberlei befproa)en unb belacbj mar, tlopfte tüeljaim mit

bem Jammer unb fragte al*banu bie iWrfaminelten , ob fte

niebt ein .Hampfgefpräcb verfueben roollten. Diicmanb toanbte

ettva* baroiber ein. (rr fragte mieber, roer fingen rooUte,

unb brei J)teifter b^ben bie vHmbc auf, ei roaren iBebaim

jelbjt, $ani Sad>* unb (}ktcr üijdjer. .\?an* Saa>* jollte

eine Streitfrage aufmerfen, unb er fang:

I

.3br Rrtimbe, iaflt mir. mnn ibr wifit,

4?« cet tÜHitlidfitc Hertmann ijtr

"letev 3>ifcber nannte ben •iimmccmaitit, bem jdron bie

bcilige Sajrift ben Äran^ roeibt; er jimmerte bie Slrcbe

3loab, ferner bie ©ottc*ftabt 3crufalem unb ben lempel

Salomoni*. jjjattS Sadj* bagegen prie* ben Utaler; ub:'.

Ii. Ii mie Wott bie Seit aud 3lid)t* erfebuf, fo fa>affe er Alle*

mit bem lbr:l, an ^bantafic ift rr fajt bem tübnen lia)-

ter gleia). l'iuimel 45ebaim aber pried bie
sJlatur, bie ber

grdftte Münftler fei. (rr fragte, wer e* einem 4>ogel muv

maajen unb mit Sdpitabel unb Ruften ein ^ogelneft jtriden

tönne. Cber ivelcber UMenjcb ctma ein Spinnennejt maa>en

lönne. Tagegen, erbob fi<b J^an* Sacb*. 'Jlidlt ber Sögel

baue fein 9ieft, fonbern ber emige Sd)dpfer burd; feine un-

begreifliche AUmadit unb Sei*beit. (Hotte* Serie madit

! Stiemanb nacb. b bat aber beut ^IKenfcben Gtwa* von bem
göttlia)en Serftanbe laffen in bie Seele träufeln, baß er

ebenfall* nacb feiner eigenen Ueberlegung jür manebe brbi
bauen unb bantiren tarnt. Ter emige Scböpfer bat beut

aHcnjajen bie ©nabc verliefen, bafj er in allen feinen Qk>

jebäften unten angefangen unb fie bureb eigene* 9lacbbenten,

r>ur di eigenen '$(eift unb Uebung bi* nabe an bie Solltom

-

mciibeit ber göttlichen Serie felber binbrtnt)eii tann. So
fei ei aua) mit ber eblcn Singtunft, uub einen neuen Sc=

mei* bafür liefere ber SHeifter üJlicbacl Sebaim. Tiefer

moüe ftd) lel'.t auch fein eigene* 3!eftlcin bauen mit ber bolb-

feiigen jungfrau (5briftianc, er müujcfjc ibnen (Hlüd unb

.öa« fit mit ÄUiti l*tn. ba8 etwa**'

obucit \u vci*<m c<s<u, ficht $uit* ia**."

So fcblofj ber Soet unb Iwtte feine ©egner jum Scbroei-

gen gebracht. Alle aber erhoben fid; unter Seijalldbcjeu;

gungen unb leerten ein (Hla* auf ba* Sohl ÜJlimael Se=

ba'»"'* u«l> feiner 3u"rtfr«w Sraut. Soll innem Soblbehogen*

tlopjte ihm i.'conbarb 3tunnenbed auf bie Schulter unb gab ihm

ju oerfteben, baf$ er ihm mie au* ber Seele gefprodben.

"JKichael Sehaim aber nahm ftch ben Mranj ab unb fehle

ihn £an* Sachfen auf* j£wupt, Dürnberg* tunftreiebem

Sd)u|ter.

I

j
Bit öiüo ntattti bfi «om.

Bn
Arthur gctbft.

Sei meinen Spajicrgängen in ber Umgebung von Som
blieb ich tine* Jage* vor ber Silla Blattei flehen. 9Mein

fteifcbattbbiid) mußte bauon tiicbt viel tu erjählen, al* bau

fie von Ciriaco iWattci mit grofjer Sradjt erbaut morben

unb, nachbem fte lange frit bieier Jamilie al* Sobnun,i

gebient, von einem Srinjcn Harl bemohut morben fei. ber
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bort eine OtaUcrie fpaniictjer ©emälbe angcfammelt. Sie

Slntiten, trcidie ba aujberoabjt utorben, finb jerftreut. Tic i

SJilla ging in ben SBeftb fraitjofifcbrr Slonnen über unb „fei

nun unjugänglid/. Ta* reijte mid), unb id) läutete. Cinc

3lonne erfdjtcn, unb mein ^affepartout , ben id) ber Gunft I

beä franjöfifdjen General» üerbantte, öffnete mit aud) biefe

Pforte, tute fo maudie anbete in Mm. Tai ftloftet tonnte
\

id) nun freilid) ntdjt betreten, aber roeldjen Grfafc für bie

2d)onlKit ber Tonnen bot mir bie Vlu*jut>t von ber Terraffe

am tfnbe bea Hlotue (5elio, unb bie fiuft , beten :Heinbcit

nidjt* Dergleichen läfjt. Tic iluefidjt ift fo großartig, nie

ite mir fein anberer ipunlt oon iHom ju bieten fdjeint. Ter
i

Sölict , ber gegen Süben jmifaVn ben Stdjen unb 2Jlarmor=

bilbroerfen , rtwldje einen fo rounberbaren malerifdjen (Sffeft

madjen, oot 3Ulem ben Spermen Gatacalla'* nnb in einet
j

anbrrn 9iid?tung ber 3tafilita bed heiligen Johann rem l'a»

teran begegnet, unb bann bie Charten, roeldie ben Jllu-r-

tbum->forfdicrn fo trohl betannt ftnb, — er tann fid) bauen

taum loareiften. Turdi biefe Gärten führte bie appifd*

Strajk, bie größte unb frequentefte ber römifdjen erraten,

unb bas Thor beä heiligen Scbaftian, burdi ba« man 9tom

heutigen Jage-:- oon btejer Seite oerlant, bat bie alte $orta

tfampana erfefct. liefet ganje Zbt'ü ber Stabt roat mit be-

rühmten Gtabmälern erfüllt. $ier roaren aud; bie \c\hl-

reidien Golumbatien ober Grablapeöen , in benen man in

Urnen bie ftjdje bet lebten aufbewahrte. >njeit* ber

JJtauern feffelt ben 3Mid bie SBaffetleitung be« 9lero, unb
ber Monte Gaoo, meldier ba« i'atinerlanb abfdjlieftt. Stuf

ben Abhängen ber Serge ficht man, menn bie i'uft hell ift,

Albans, Tu-xulum, Arafcati unb Marino. 3n Marino baue

iervatk r« i'iUa Wallte bei 3Um.

ftannibal fein Vager aufgefdjlagm unb fd>autc auf ba£ Mm
cor fid) , ba* feinen £aft unb feinen (rbrgeij in fo b.oI>cm

2tafre reijte. Xtuf ber I erraffe malmen und bie Statuen

unb biliäre beä egnptifdten, etmetifdjen unb römifd)cn JUtcT'

tfjuma nod) immer an bie i'icbl>abercien ber früheren Söefi^er.

<£in tt)atrt»m>olk im Horten.

S. <?. Keiner!.

Sdjroeben ift an ben meiften Orten lein 2f)allanb unb
bat eljet bae 2luefeljen einet (rbenc mit jerfrreuten Seifen;
In'er aber, wo ba& Janb oon fd)itecbebedten ©taten burdj«

»ogen ift, finben mir einen Sanbftridt, ber mit ber norwegi«

fdjen Oiatur Äebnlidjteit hat
,

obgleich, bie Thalfohle weiter

ift unb mehr al-? bort ihre ärme nad) allen Seiten mtv=

breitet. (*$ ift aber nut an roenigen Stellen fiebern ober

frudjtbarer 99oben, bet biefe Älüfte bebedt, fonbetn Granit--

fieS, bei burdj bie ©ergftrome oon ben Reifen fjerabgcfülrrt

roitb ; grofee gtnfterbcbedte .^aiben jeigen fidj ba unb bort,

unb bie 2l)4ler jtmfdjen ben fclfen ftb/ben ftd) ju einer

hebeutenben ^töb,e über ber 9Weete?fläd)e. Tie Oegenb ift

bef-halb im (*>an$en genommen roilb itnb (alt, öbe unb un<

frudjtbar. 3n»eima[ im >brc treten bie Clrv (iBergfrröme)

übet ibte Ufer unb ridjten oft grofee 55crroüftungen an: im

.vrühiabr beim erften cdimeljen M SdjneeS, unb barm jut

»JÜlittfommetjeit , wenn bie großen Sdineemaffen auf brt

iöerge» Spiben tljauen ; ba« Saffet ftütjt bann übet bie

angefaßten Jjtlbet, reifet (hrbe unb Sanb mit fid> in feinem
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llngcftüme
,
unb wenn e« jpata trodnet

, tiitftefjt ein $cr= I bedj finben nir fjier einige t»on bcit fdjönftcn OWnbm
ftorenber canbitun, ber «ber bic eaat buiilrctft. Unb

|
Sieben*. Sic Itytpfim« Birten wölben l'idj über ben

iAttr.\ilijd>t» {>ittciimäbd)cn.

$kn, roabrenb beä SöcrgeS Scbncewaficr in gewaltigem I ben 2lugcn bc« Schweben ein jüblidjc« ©epräge. 2(n man;
ctrome niebcrftürjt. Set JJaiAronlb gibt bem ffanbe in

|
rijcn Crten ficht mnn grofce Sörfcr mit bübf<fcen .fioljbäufcrn,

M. 28
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ring? umgeben von Baumgruppen unb Blumenbeeten. Tod;

legen biefe Wcbäube feiten viele Bwd)l jur Scbau, benn bie

Taletarlier finb ein tStanbervolt , unb bic 31?obnungen in

ben Ibätcrn finb mebr ihr Sflintcrobbad), al* eigcntlkb ib"
;

.fceimat. Sobalb nämlid) im 5rübjabr bie Slusfaat gc*
|

mad)t ift, jiebt beinabc ba* ganje Bolt auf bie Biebroaiben :

unb bringt biet ben ganjen Sommer mit feinem Bieb ju, 1

bi* ber .§crbft e* mieber jurüdruft, unb an mand)en Crten

bringt c* aufwr bem Ertrag be* Sommer* aud) ba* Sinter«

futter für ba* Bieb r>tnab. Man !ann gegen ba* #rüb s

jabr ganjen Mararoanen im SBalbc begegnen: erft .^cerben

uou Äübcn unb 3«cflen/ bann bie Tienftleute, bie <jrau mit

ben Äinberu aui bem tHüden , unb ber j£>au*vatcr bequem

auf feinem Uferbc reitenb. Tie Taletarlier roiffen am beften

uon allen 3diroeben Bortbcil au« ibre* 2anbe* £ol}reid)-.

thum ju jieben; benn abgegeben von bem tflcifse, mit bem

man ben SBtalbbau unb ba* Äoblcnbrcnnen betreibt, vers

fertigen fie im ÜÖinter, wenn bie Jlrbcit nu)t, eine Stenge

A>au*ratb unb 3lrbcit*gcrätbfd>aften , wa* bann „in'*

i'anb binnbgebradjt wirb", roic e* beifn, unb in jebem !

Bauernbaufe Scbwebcn* bat man gerne einen 3ijd), ein

Mäftdben ober eine ©erütbfebaft, bie „uon ben Tatarnc -

tommt. Sie bringen aud) ba* Otj ju Jage, »o« bem bic

Grbc Scbwebcn* ftrobt; bie Taletarlier ftnb auf iHlle* bc«

badjt, wa* ibnen irgenb duften bringen tann. Sic finb

im Ucbrigen in mebr al* einer .ftinficbt ein wanbernbc*

Bolt ; jebe* Jrübjabr »erläfjt ein anberer Ibcil ber Beoölfe«

rutig, Wanner unb grauen, bie A*>eimat, fuebt in ben riefer

gelegenen ©egenben Tienfte, unb lebrt erft im Sinter roic

ber jurüd. Ta* ganje Meid) ift ibre Bkrtftätte, unb man
fiebt fte bcpbalb aud), roenn mau in Scbrocbcn rci*t, überall

in Öanbe, namentlid) in ber Wälargcgcnb unb in Stodbolm

;

fte finb (cid)t Icnntlid) an ibrem hoben, fdjlanfen Sud)*,

ibren fdjarfen, emfteu ©eftd)t*jügeH , unb namentlid) trennt

fte ibre Sprache uon ben übrigen Sdjroeben in folebem ©rabc,

baft e* oft fd)roer ift für biefe, fie ju oerfteben; man bat

fogar 3(ebnlid)tcit mit bem $od>fd)Ottifcben in ibrer Spracbc I

finben wollen. Ulud) ibre Trncbt bat febr viel Gigentbüm=

liebe*; ber roeifje Mittel unb bic blaue Scfte nebmen fid)

ganj befonber* au*, namentlid) roenn man fie jufammen fiebt.

Tie Taletarlcn jeidmen fid) burd) ftrenge* Sufammenbalten,
'

Gruft unb bebäd)ttge* 3ikf<n nu*; bie alte Cffenbeit unb

©erabbeit in ©ort unb 2b«t finbet man nur nod) bicr jroi=
|

fd>en ben Bergen. „Sir werben Tir folgen, ©ufta», loenn
\

anber* roabr ift, wa* Tu un* erjüblft," foll ©uftav III.,

beffen Sabrbaftigleit oft etwa* jiueifelbait roar, bicr 3ur 2tnt=

wort belommen baben, al* er einmal ben ©uftav Safa gegen-

über uon ibnen fpielen wollte. Jn einigen ©egenben fagt

man ju Jebermann, felbft bem Honig, „Tu", unb fcbüttclt

bem ,yremben obne Seiterc* bie Ajanb, wenn er audj

nod) fo oornebm. .§icr r)at ber MM niemal* rcd)t Surjcl

faffen ftmnen ; jwifdjcn ben unfrud)tbaren Bergen unb 2bal'

grünben fanb er nie ba* ©oblleben, ba* er fud)te, unb
ber Talctarl roar ftet* ju ftolj, feinen 3laden unter ben

"Jlbel ju beugen. Gr war immer ein unrubige* unb
bal*ftarrige* Bolf. Jpier begann Wuftao SSMfa ben 3(uJ-

ftaub gegen (5brrftian IL, unb ba* Bolt ift nod) ooll uon

defd)id)ten au* jener 3«t; man jeigt nod) bie Stätte, roo

(^uftao fid) oerfleibet aujbielt, bie Brüde, unter ber er fid)

»erbarg ; unb wenn an St. >banni ba* alte Bogclfdncjicn

gehalten roirb, ift ber Bogel nod) blutigen läge* „ber

2nrann C^riftian*.

Sdjiorrc /olgen.

(2*lni>.)

„Wein Cnfel roar fcBon bamal* alternb , unb in allen

feinen öeroobnbciten unb ?(nftd)ten ein »erbarteter ^unggefelle.

Cr war uberbiefs atta) ein Wann, bem c* immer unmöglid)

gemeffti, mit ben Webanfen unb ©cfüblcn eine* Ainbc* ju

jumpatbifiren unb fte ju begreifen. So jung id) aud) roar,

bemerlte id) balb bei ibm ben gänjlicbcn Wangcl jener .-{ort

lid)tcit unb jreunblicbtcit, naa) wela>cr .Hinbev fid) inftinlt^

mäfug febnen.

,3d) erinnere mid) nod) beutlid), mit meld)' ängftlidier

Sa>u id) burd) bic trübfeligcn , langen ftänge unb vmbt*
nufcten öemädjer be* büftern alten .$aufe* in Bluderftrect

ju wanbern pflegte, unb wie fein: id) e* uermieb, meinen
Ontel burd) meine ©egenwart ju ftören. Tcnn in ben feU
tenen fällen , in benen e* mir begegnet war, mit ibm |u>

jammenjutreffen, $aUt er, fogar iwd) bei i'ebjeiten meiner
Wutter, nid)t gejögert, e* beutlid) ju erfennen ju geben, wie
unwillfommen ibm meine Slälje war. Qi fonntc baber nid)t

feblen , bafj id) , ali id) mein neunte* 3«b> crreid)t batte,

bic 9tad)rid)t uon meiner Ueberfiebelung in eine f minnt;--

fd)ule mit einer Jrcubc begrüfste, weld)e fonft bei einem Üna-
ben biefe* 31lter* [aum natürlid) geroefen roäre. Tie für
mid) erioäblte Slnftalt lag bei 2arrutoron, unb id) blieb t:\cV

rere ^abre bort. 3n meinem }ed)jcbnten ^a^rc bejog idj,

roic Tu roeifjt, meinen ©ünfd)en entfpredjenb
, !^ak College

unb ftubrrte bort, bt* id) einunbjroanjig war.

„Um meinem Dntel ©ercd)tigteit wiberfabren ju [äffen,

muf) id) gefteben, baf) er rodbrenb meine* tfufentbalt* m
Sd)ule unb College mid) alle Bortbeile ber Grjiebung gc=

niefjen lief) unb fogar o&ne ©iberftreben alle Unterrid)t*s

ftttnben bejablte, roeld)e aufjerbalb be* gcw5bnlid)<:n Hurfu*
Ingen unb baber befonber* in Jtnrcdjnung gebradjt würben.
•Jlufjcrbem tonnte id) jäbrlid) frei über eine Summe ;vnu-
gen, wclcbe, wenn aud) nid)t beträd)tlid) im Berbältnifj ju
feinem grofeen Bermögcn, bod) für meine Bebürfniffe unb
vernünftigen $Bünfd)e oolltommcn au*reid)enb roar.

„311* id) ba* (Soicge unter guter Belobung uerlaffen,

würbe id) wieber ein Beroobncr be* ^aufc* in Bluderfrreet.

SRein Onlel roar fiebtlid) mit ben mir crtbeilten (Jbren ju-

frieben unb überbief) erfreut, bafj id) feine Sd>ulben gemacht
battc. C* roar fd)on beftimmt roorben, baf) id) bei einem
alten ftreunbc meine* uerftorbenen Bater* 3»ri*prubenj fru»

biren follte, unb mein Onfel berotUigte mir jäbrlid) taufenb

Tollar*, um meinen 35kg in ber SlVlt ju madjen. (fr beu-

tete jugleid) an, baf) id) bei feinem jtbleben bie ^auptmaffe
feine* Berm&gen* erben follte.

„Utebrcrc'Dtonate blieb id) in meine* Cnlcl* §aufc, ob=

idron id) gleid) Slnfang* ju ber Ueberjeugung fam, baf) ein

fortbauember ^tufeittbalt im böd)ften ©rabe unangenebm für

mid) werben müfjte. ÜReine* Cntel* ©efd)mad*rid)tung unb
bie meinige waren in ben meiften Begebungen in »oUtom*
menem ©egenfab ju cinanber, unb bic grofie 3e(bftfud)t

feine* tflnuaftcr* lief? e* ilm al* au*gemad)t anfeben,

bafj id) immer meine 5Jeigungen ben feinigen unterorbnen

müßte. 3tbenb um 3(benb erroartete er, baf) id) ju £aufe
bleiben follte, entroeber lefenb, ober al* fein B^ner beim
Sd)ad), ba* er febr liebte unb worin er ÜHeiftrr war, ob--

fdjon ber langfamftc Spieler, ben id) je gelannt. SBenn icb

einmal ba* llw.kx ju befua)cn ober eine Ginlabung ju

,\Teunben anjunebmen roagte, rourbe biefs von ibm al* eine

fönnlidjc Belcibigung angefeben. Tiefer 3wang würbe enb=

lid) fo unerträglid), baf) icb befd)lofi, mid) ibm nidit länger

ju unterwerfen, unb nur auf eine günftige ©elegcnbeit wor=

tele, mid) ibm ju entjieben, obne be* alten Wanne* ©efüble

ju febr ju verleben. Ter fd)idlid)e Borroanb bot fid) balb

bar. Tie verwittwetc Wutter eine* Stubiengenoffen von
,^alc College batte in Brinceftrcet ein Äoftbau* erdffnet.

Swi ober brei Stubenten, jur 3«t «« 9lew3Jort. anroefenb,

nabmen, um bem Unternebmen einen Anfang ju fiebern,

bort ibre Sobnung. Wan forberte aud) mid) jur Hkü-
nahmt auf, unb id) fagte bereitwillig ju. (?* rourbe nun
nötbig, bie cuebe meinem SnUl oorjutragen. Gr box:-

i

mid) fd)weigenb an, aber id) tonnte au* feinen Wtenen er=

rntben, baf) er um meine etgentlidjen Beweggrünbe rouBte.

|

Tennod), faft ju meinem Grffuunen, mad?tc er leinen Gin^
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HKinb, unb nach einigen Jagen febon wohnte id) in Brince*

ftreet.

„Bei jebem Befud), ben id) meinem Cnlel in turjen Seit>

räumen abftattetc, war fein Empfang nicht* weniger al*

beglich, unb ich fanb, b.iv. fein Sllifjuergnügen über meinen

SiWgjug burebau* leine vorübergehende ßmpfinblichleit , fon>

bern ein tiefet wurjelnber öroll war, al* id) für möglich

gehalten. 3* weit entfernt ju ahnen, wie weit

biefer ©roll reidjen follte.

„Tie 0eit »«ging, unb in weniger al* fecb* SNonatcn,

naebbem ich Bludcrftrect verlaffcn, rourbe mein 3abrc*einä
toinmen fällig. Balb barauf traf e* ftd), bafj id> einen

ihkcbjel von ein paar bunoert Tollar* au^uftellen hatte.

Cr rourbe mir unaeeeptirt jurüdgefebidt, unb jroar mit bem
Bcmerfen , bafj leine ©elber ju meinem Mrcbit in ber Bant

norbanben untren. Sief} überrajehte mich, ba meinet Cnfel*

Bünltlicbteit in Öelbangelcgenfyeiten fprüa)wörtlicb geworben

war. 3* bcfcblofj , am nämlichen Abcnbe bei ihm oorju=

fprcdjen, um bie Urfadje ber Bcrjögcrung 3U erfahren, AI*

ich jebod) 9tdd)mittag* bureb Syarrcnftrect ging, begegnete

id) ihm jufällig. 3<ad)bcm mir im* begrüfst hatten, erjätjltc

et mir, bafj er gerabe von feinem Bantief tarne, bei bem

er ftd) einige SWinuten 3U fpät eingeiunben , um ungefähr

jed)*taufenb Tollar* ju hinterlegen, wcldbe er an SRietb*--

jinfen roäbrenb be* iölotgcn* eingenommen, 3d) benufctc

ben fcbidlicbcn Eingang , um ihn fo befd)eiben al* möglich

baran ju erinnern, bafj mein Bantier meine 3abre*rcnte

nodj nicht erhalten babe. »Bie grofj mar meine Ueberra*

febung unb Bcftürjung, al* mein Cnlel mir fühl entgegnete,

bafj er mir biejelbe entjogen, unb nod) fpöttifch bi^ufcble,

,« habe mieb nicht be* 2Rangel* an Saft für fähig gebal=

ten, pctuuiäre Begünstigungen von einem Berwanbtcn an*

nehmen ju mollen, beffen ©efelljehaft id) fo wenig angenehm

gefunben'.

„ Tieft nwr alfo bie flache, bie er au*gefonnen. Gilten

Augcnblid lang mar id) bucbftäblicb betäubt. Senn er in

feinem Entfcblufj bebarrte, fo befafj id) weniger al* nicht*,

ba id) in ber fiebern Borau*fefcung von bem Eingänge mei=

ner Bcnfion Scbulben tontrabirt hatte, bie id) jebt ganj aufwr

Stanbe mar ju bejableu. Umfonft legte id) ihm biefen

llmftanb an'* $erj unb bat ibn, mir nur nod) fo viel ;u

geben, baft ich ben nötbigften Anforbcrungen für ben Wo«
ment genügen fönnte, roobei id) verflach, in 3"h'nft »on

eigenen Arbeiten 311 leben unb ibn nicht mehr 311 beläfti=

gen. (rr mar unbeugfam , unb ba id) cinjnb , baft id)

nicht meiter geben lonnte, obne midj 311 fefjr bcrabjumürbi'

gen, fo oerlief) id) ibn.

„Bitter maren in ber I hnt meine (*mpfinbungcn ; rvät)*

renb id) (angfam nad) .'öaufe ging, bad)te id) barüber nad),

nwe febr id) betrogen morben mar. .ftätte mein CnM, al*

id) ibm binf«d)tlid) meinet beabftdttigten Begnüg« 3)littbei=

hing mad)te, mir gejagt, baf) er, fa((^ id) mid) von ibm

trennte, mir leine Unterftü$ung mebr jutommen (äffen mürbe,

fo märe eine Art Wereditigleit in feinem (?ntfd)lufj geiwfen.

Aber ju fdjrocigen, bi<J id) unrettbar in 3icrbinblid)lciten »er»

roidelt mar, erfdjien mir eine niebrige unb feige 7Aufd)ting,

«n fd)mäblid>e« Untergeben, unb mein JBlut roallte in Gnt=

rüftung auf. ©eld)' tieiner 2bei(, fo baebte id) bann, »on
ben laufenben , bie er fein nennt , märe binreid)enb , mid)

uon allen «erlegenbciten ju befreien, nnb bennod) hatte er

ibn mir oerrorigert! l?ben jefit trügt er eine citmme beim,

bie mir ein ^tarmögen fein mürbe unb bie bod) nidH ben
vierten Ibril feine* jd^rlicben C*intommen«> au*mad)t

!

,AI4 biefer (ffte Webanfe mir burd) ben Äopf fuhr,

frubte id). Cin Ginfall brad) ftd) 5Jab.n. (?* gab einen

S(g für mid), jn bem CWbe ju gelangen. (5? ift roabr,

mein «efüb.t fträubte ftd) anfänglich bagegen, aber böfe (*in=

gebungen gewinnen fcbnell an Stärfe , unb ich mod)te ba--

gegen imtämpfen mie id) wollte, ber (^ebanle wid) nid)t au«
inrinem Simt. Ueberbiefj fd)ien nur biefe Art ber Rettung

für mid) übrig. 3d) überlegte baher bie Sache grünblid)er\

3d) fannte genau meine* Cntele Gewohnheiten. 35a* (Selb

unb bie *»antnoten mürben, ba* mufetc id>, t>i* jutn folgen«

ben Jage in bem Bureau be* cd)lafjimmer-J eingefd)Ioffeu

werben. Unbemertt 3U biefem 3im,wer ju gelangen unb un=

entbedt ba* (Selb 3U nehmen, lonnte febwierig fein, war
aber teinc*weg* unmöglich, benn ein 3Mf«U rjatte mir einft

einen (ringang oeTratlKn, ber aufser mir 5liemanben betannt

war. 3ur 3«it, al* ba* ,§au* erbaut würbe, ungefähr im
^ahre löüü, würbe ©luderftreet , obwohl fpätcr inmitten

ber otabt gelegen, bie ftch fcitbein bebeutenb »ergröfkrt blatte,

al* laum 3U bcrfclben gehörig betrachtet, unb war ber tyo=

ben in biefer Wegenb nerbältnifirnäfug billig. Ter 8bttt>

thflmcr be* .^atife* tonnte bemnnch feinen Bunfch, einen

©arten 3U beft^en, ohne grofse .«often befriebigen. Terfelhe

würbe auf ber weftlicben 5eite be* Webäube* angelegt. 3m
Saufe ber 3rit, al* bie Stabt fid) erweiterte, würbe ber ^o^
ben in biefer Totalität ebeufall* 311 wertbooll , um eine fo

grofw j(äd)e, al* ber (Harten einnahm, 3in*(o* liegen 31t

laffen. Ter ^lab würbe bemnad) oon bem (ügenthümer

verlauft, unb neue Käufer barauf errichtet.

„Qi febien bie urfprüngliche Abftcht be* Arcbitetten ge=

wefen 3U fein, 3wifcben bem .^aufe, ba* fpätcr meine* Cnlel*

ffigentjmm nwrb, unb bem junächft baran erbauten, eine

fcbmale ©äffe offen 311 laffen, um leid)ten .'Uu ritt ju ben

J^intergebättben 311 ermöglichen. Au* irgenb welchem Wrunbe
war biefer ^lan aufgegeben worben, ober oielleicht hatte ber

'Jaumeifter in feinen Beregnungen einen ,>bler gemadit,

ben er fpätcr nid)t hatte torrigtren lönnen ober mollen. ©ic
bicfi aud) fein mod)te, fo war anftatt ber Breite eine* ge-

wöhnlichen Turdjgange* nur ein Maum »on ungefäljr fimf

jehn 3oU freigelaffcn worben. Tief,, obfdjon genügenb,

ba* 'Va'MKn eine* menfd)(id)en Aörper* ju geftatten, ent-

fprad) bod) fo wenig einer eigentlichen Waffe , bafj 9liematit»

je ben Bcrfud) machte , bie §äufcrfpalte al* folche 3U bc=

nüt>en.

,3" b«" hintern ©ohnjimmer befanb ftd), aufser ben beiben

,"yenftern ber iHüdloanb, an ber weftlicben Seite ein Bogen«

fenfter, ba* bie Au*fid)t in ben klarten gehabt hatte, unb
al* biefer nicht mehr eriftirte, nntjlo* geworben war. Al-J

fpäter ba* öebäube in meine* dtfcl* Befttj überging, wählte

er biefcv* öemach 3U feinem Sdjlafjimmer , unb ein großer,

altiuobifcher «leiberfdirant würbe »or bie burd) ba* genannte

,yenfter gebilbete Bertiefung geftellt. Ter 3cbranf war brei

ter al* bie Setjtere, unb ragte »on beiben Seiten einige 3ol!

weit barftber binau*. Tie ba hinten befinbliche Oeffnung ber

ÜJtauer würbe baburd) rjän;Iicdr> »erborgen, unb nach unb

nach würbe ba* Borbanbenfein einer foldjen überhaupt »er-

gefien.

,(5ine* Saged jebod), al* id) nod) ein Äinb, unb mein

Cnlel ausgegangen war, geriet^ id) in ba* Simmer unb be-

Iuftigte mich nach «nabenart, einen Ball gegen bie 2$flte

be* MIeiberfchrante* ju werfen unb wieber aufjttfangen, wie

er abprallte, ßinmal aber warf id) ihn 3U tiod), unb er

fiel auf ben Schranf. Anftatt wieber fjerunterjurollcn, blieb

er oerfchrouuben. 3d) badjte nun, er läge oben, ober hätte

ftch. 3wijchen ben Schrant unb bie SDanb eingetlemmt. ^ij

war natürlich ju fchmach, ba* fd)were 2)löbel meg3ufd)ieben

;

um aber bod) mein Spicljeug mieber 3U haben, fvDtc id)

einen Stuhl auf einen jifd) unb gelangte mit einiger Schmie^

rigteit 3U ber gewünfd)tcn Stellung, bie mir erlaubte, auf

unb hinter ben Sd)rnnf ju fehen. 3u meiner grofjcn lieber

rafchung entbedte id) babei ba* vorhin erwähnte fenfter,

auf beffen Weftm* mein Ball liegen geblieben war. 5lad)bcm

id) ihn mit AMft eine* trummen Spajicrftode* meine* Cit

lel* heraufgeholt, eilte id) au* bem 3immer, unb ba idi

wufjte, bafj id) für mein unberufene* Einbringen fchwer gc

fcholtcn werben würbe, fo hütete ich mich wohl, gegen irgenb

3emanb meiner Cntbedung (Erwähnung 31t thun.

,(?* war jebt mein <?ntfd)lufj , au* meiner geheimen

.(tenntm» Bortheil ju jichen. 3<h wartete in einem 3u-

ftanbe fieberhafter Erwartung, bafj e* ^eit fein würbe, me n
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nächtliche« Unternehmen ju beginnen. ,\n ben wenigen Stun* I

bcn, rottete jwifchen meinem Slacbhauietommen unb «yort«

geben im Banteln lagen, glaubte id), i\al>re bet dualen

burd;(ebt $n baben. 3Öie feljr erfüllte fid) an mir ber &u*« I

fprua) Cicero'«: ,5öie fdjredlich ift bie 3eit jroi|"djen bem

erften Öebanlen bei Verbrechen« unb bellen Slusfübrung
!'

Site id) bei meinem raftlofen 2luf- unb Slbgeben im 3imnwt

am Spiegel oorbettam , erfdjra( id) uor bem 3lbbilbc meiner

blaffen unb oerjerrten 6efid)tejüge. 2Rein Slusfeben pafjt,

fo bad)te id) mit Vitterfeit , ju bem öeicbäft, ba* tdi begin* I

nen will. 3d> fehe au«, wie ba*, wa« id) bin, — ein Schürte.
|

Siefen SDtorgen erhob id) mid) al« ebrlicbec äWann von meu
j

nem Sager, — td) werbe mid) al* Sieb barauf nieberlegett.

Scnnodi tarn mir ber Öebante, meinen Vlan aufzugeben,
|

(einen SlugenWid in bcn Sinn. Stein, id) mar ju fehr gegen

Keinen Onlel erbittert, unb fdjon bie blojie 3bee, ban er,

wie id) mir einrebete, bie Uriad>c mar, baf} id) ein Uebel»

trätet merbeu folltc, unb bafs er aud) bafür büfjen muffe,

machte mid) nur nod) entfd)loffener. Seltfame ^becnoerroir=

rung meine« bi« babin fo Haren Mopfe«

!

„JIU- meine Uhr bie jroeite Stunbe nach SJtitternacht
*

wie», ftieg id) be^utfam bie treppe hinunter unb fchlicb mid)
j

aud bem \>aufc. ,Vii Innre bie iBorficbt gebraud)t, wollene

Soden über meine Stiefel $u Rieben , unb bann roieber mit

fd)roar5fcibcnen Strümpfen 3U bebeden. SJlein Jritt mar

mitbin, fogar faft für mid), unhörbar. iHafd) ging id) burd)

bie einfamen Straften ju meine* Onlel« SBobnung. 3d)

ftanb einen ilugenblid bauor füll, i'llle Ütcbter maren, wie

id) uorausgefefct , erloicben, unb bie tiefite Stille benfebte in

bem (jJcbäubc. Vornchtig blidte icb mid) um; (ein menfd)<

liebe« Siefen war ju entbeden, unb im nädjjtcn SJloment

mar id) in bem fdjmalen Surd>gange iwijchen ben Käufern.

3cb taftete an ber ÜJlauer entlang, bi* icb ba« fcnftcr er*

rcid)te. Sie äujjcrn Sommerlaben waren niebergelanen aber

nicht befefligt, unb obfd)on fte , lange nicht benuht unb bem

JÖctter ausgefegt, in ihren Slngeln roftig geworben waren,

bod) nod) leicht ju öffnen. Scr iHicgel jebod), weiter ben

obern unb untern Iljeil be« /jenfter« oon innen jufammem
'hielt, war oorgefefcoben, unb ihn geräufcblo* aufsprengen
unmoglid).

„SJltt bem Siamantring, ben id) trug, lonnte id) leid)t

eine Scheibe burd)fd)neiben , meine £anb burd) bic Ocffnung

fteden unb ben Stiegel wegfd)ieben. ^Iber ba* Gnrfemen bc«

©lafcs war fd)wicrig. ^»atte id) bie nötigen Sliffe mit bem

Slinge gemadjt, fo mufite id) bem gelösten Stüde einen leid)=

ten Sd)lag geben; c« mufste nad) innen fallen unb beim

3erbred)en ein tlirrenbes öeräufd) oerurfacben, ba* ben Scbla*

fenben weden mufjte. 3ch befann mid) eine SSeile. Sann
nahm iä> ein ©elbftüd, ba« id) nod) in ber laiche hatte,

brüdte es mit ber einen .§anb feft gegen bie Scheibe unb

30g mit ber anbern mit bem Diamant jwei= ober breimal

einen fdwrfen Ärei« l?erum. ,\d.t nahm bai ©clbftüd weg
unb ftiefj ba* runbe 0la*ftüd hinein. (S* fiel, weil fo Hein,

faft geräufeblod nieber. Sarauf ftedte id) 3eigefinger unb
Ütaumen bureb bie Deffnung unb t>telt bic Scheibe feft, ba=

mit fie bei abermaligem 3?urd)fd)neiben nicht fallen lonnte.

:Huf biefe Skifc gelang e« mir, ein hinlänglid: grofK» £ocb

ju mad)en, um meinen älrm burcb|tedcn unb ben SRiegel

jurüdfd)ieben ju lönnen.

„Jiacbbem id) bief} gethan, febob id) fadjte bad ^cnftec

auf unb war balb im Limmer. Obfd)on uon innen für

^ebermann ber Scbjant bicht an ber ?Öanb $u fteben fd)icn,

fo war bief, bod) nur mit einigen 3<>ll breit oon jeber Seite

be* burd) if>n oerborgenen Aenfter* ber Jall, jueldcje*, ba c*

ein gewölbte« Jöogenfenfter war, eine geräumige Sortierung

bilbete. 3<b Dielt ben 2ltbem an; — SlUeÄ war ftiU. C«
galt }:'(:

, bad (elfte ^inbemifj hinwegzuräumen. lüJid) mit

bem Di&den gegen ba* ^enfter ftemmenb, brüdte id) mit aller

Äraft meiner itrme gegen ben Scbranf. SDleine Stärle hätte

aber bod) oieüeicbt nicht ausgereicht, unb ba* »erbrechen wäre
nicht \ur 2lu*führung gelommen , wenn ber Sdjranl nicht

auf Stallen geftanben hätte. Sie waren allerbing* nid)t

mehr in gutem ($angc, aliein bod; nod) bienftbar genug, um
e* mir möglich ju machen, bie febmere äRaffe oorjurüden.

Sobalb bief) oollbracht war, fab ich mieb im 9laume um.
Sa» ü)ionblid)t, ba* gebrochen burd) bie Väben ber ^enfter ber

iHüdioanb fiel, gab genügenbe ^>elle, meine Schritte ju leiten.

„3d) (am an ben Schreibtifd). Cr war, wie id) gefüreb*

tet, »erfdjloffen. Jd) hatte mid) aber aud) für biefen gall

mit einem (leinen Uikifiol oerfchen, ben td) unter einigen

Sikrtjeugeu 5U meinem ^rioatgebraua>e oorgefunben. Che

icb ihn anfc$te, fah id) auf ba* »ett. üRein Cr; Li fd)(icf

feit, wie id) an feinem regelmäßigen 2lthem erlennen tonnte.

Meine .-Jett war )u verlieren; id) fd)ob ben ÜReifkl unter bie

.Ülappe be« Bureau« unb brüdte hart bagegen. 6hten

ftugenblid gab e« niebt nad). 34 brüdte ftärter ; bie ftlappe

flog auf, aber aud) gleichzeitig brad) ber Weifiel mit lautem

Änall in ber ÜJlitte burd). ßntfefct fah id) mid? um ; meine

fcblitnmften Befürchtungen untreu eingetroffen ; mein Cntel

toar burd) ba* (üeräufd) aufgemalt unb fah mich, obfd)on

er mid) nicht erlannle. SKit einer Stimme, in welcher fid)

Ueberrafd)ung unb Unntbe mifchten, fragte er: ,SSet ift ba?'
— &ani betäubt oon ber (Gefahr meiner Sage ftanb ich

eine Seile regungslos wie eine Statue, unfähig, ;,u benlen

ober ju h«nbeln. Wlein Onlel erhob bie Stimme jum $ülfc*

ruf. kleine Söebrängnif) mürbe immer gröfjer, in ber näcb*

ften Almute fonnte ich entbedt merben. Maum wiffenb, wa*
id) tbat , itürjte id) wie rafenb auf ba« %ktt ju unb padte

meinen Onlel bei ber Kehle, fein ®efd>rci ju erftiden, ßr
tämpftc unb rang ein paar Setunbcn, bann mar Sllle« ftill.

^d) glaubte, er fei ohnmächtig geworben, bad)te aber nicht,

baf) er tobt fei. Sennod) hatte mid) ba* 6ntfc$en über ba*

Vorgefallene aller ÜiMllcnatraft beraubt. (5* fiel mir gar

nicht mehr ein, ba« Öelb ju nehmen. 5Wein einjiger (de*

baute war, bas ^au« ungefeben wieber ju oerlaffcn.

„^a) rannte gegen ba« Jeniter, al* mir einfiel, bafs ber

9te$el meine ilnfang«bua)ftaben auf ben öriff eingegraben

trug, eine linbifche Slrbeit, noch aus meiner frühem ^ugcnb;

jeit. 3hn iurüdlaffen wäre mein fidjcre« Verberben gewefen.

3d) fud)te befibalb eifrig ba* jerbrochene £kr(jeug. ^d) fanb

e«, unb wollte eben wieber bie jjlucbt ergreifen, al« id)

beim Vorübereilen an meine* Onlel* regung«lofer ©eftalt

bemerlte, baf) fein @e)id)t bun(el gefärbt unb fogar uerjerrt

war. Gin fürchterlicher 3<veifcl brängte ftch mir auf. Monntc

er tobt fein? SDttt burdi bie fürchterlichfte
s

üngft gefebärften

Sinnen laufdjte id) auf feinen Slthem, — ich hörte nia>t*.

3d) legte meine ^anb auf fein $erj, — (ein 5|SuI*fd)lag war
31t fühlen. (9rofjer ®ott! — fo war id) fein

sJ)törbcr! 3n
meinem .oirn brannte unb ra*te e*, unb Ulb bcwufitlo*

fant id) ju Voben. Valb aber raffte id) mid) mieber auf;

bic Siebe jum Sehen ftegte, unb id) bad)te oon Steuern nur

an tfludjt. ^d) Irco hinter bcn Schranf unb 30g ihn mit

unglaublicher jlnftrengung wieber an feinen Vla$, ehe ict)

jum Jenfter hinausftieg. \>ch eilte, fo fd>ncll id) lonnte, nach

§aufe, öffnete mit meinem Sajlüffel, unb erreichte unge=

hört unb ungefehen wein 3<mmcr.

„Soll ich oerfud)en, Sir ;u befd)reiben, wie td) ben :Heit

ber 9lad)t jubrachte? Sie Verjweiflung, abwed)felnb mit ber

Sieue unb mit ber Slngft oor @ntbedung meine« Verbre«

djens? Sa« böfe Giewiffen ntadjte mid) in ber 2bat jum

Feigling. , ber mehr al« einmal beim .{uviSnmn bem

Sobe furdjtlo« in'* 3luge geblidt, jitterte nun bi« in meine

innerfte Seele, unb fühlte mein .§aar fid) fträuben oor <5nt«

fe^en, afö oor meiner jerrütteten Vhantafte Vifionen oon

Pkfängnift unb Sdiaffot auffliegen.

„Gnblich hämmerte ber lag. Völlig erfchöpft warf td)

mich angelleibet, wie ich war, auf mein Sager unb fiel in

einen unruhigen Schlummer, oon bem id) erft fpät erwachte,

^d) ftanb auf, wcd)fclte ben 3lujug, unb ohne bae r\rüf>>

ftüd ju oerlangen ging id) nad) meinem Stubtenbureau.

Jd) wollte bort bic »aefariebt oon meine« Onlel« Sobe er»

warten
, welche , wie ich wufjte , mich balb erreichen mürbe.
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Sil id) jcbcdi auf bcm $3cge bafjin burd) bie Untencbung

b<r bcibrn Cmnibu$paffagicre oon ber Ocffcntlicbtcit, roelcb«

bcr Vorfall fcbon erlangt hnttc , Äunb« eTfjielt , änberte id)

meinen $(on unb fuebte lieft fogleid) auf. Tad Uebrige

roeifjt Tu. ©ie e3 möglid) mar, bafj, roatjrenb bie $oli$ei

ba* .<paue> burd)fud)te, Wiemanb baran badtjte, ben Sdjrawt

wegjujietjen, um bie Stenb auf biefer Seite ju unterfuajen,

Willibert mid) nodj je|jt. Slber c-5 mar fo; uub bi-> ju bie:

fem Slugenblid iü baä Gkbeimnifj meines Einbringend in

ba* 3immct in meiner *8ruft nerborgen geblieben.

„Unb nun,. George, meint Tu «llc». SBirft Tu Tief)

weigern, ba* Tir oerrraute 2lmt anjuneljmen? 3d) benfe

iud;t ; benn Tu wirft Tid) ber Sage erinnern, al$ mir Mna=

ben waren, unb unfere Jfperjen nur GineS ; al* mir und eine

5reunbfd)äft gelobten > wel(b>, tote wir glaubten, nur mit

unferem ?c&en cnben mürbe. £afj bae ?(nbenfen biefer läge

für mid) fprcdien! ijenrn ÜSeftbroot."

HU id; bad SSclcnntnifi, ba-j mid), id) getiefte eä, tief

erfebütterte, ju Gnbe gelefen, mar mein (rntfdblufj fogleidj

gcfafjt. 9lid)t einmal meine $>rau follte ein ®etjcimnifj fem

nen lernen, weldjcd auf bie 3ufunft meiner SJlünbel einen

Statten werfen lonnte. 3di oerftcgeltc ba* $afet unb ucr-

fab e* mit ber ?luffd)rift, bafj c* nad) meinem Jobe uncr-

öffnet werbrannt werben follte. 3$ glaubte annehmen $u

bürfen, bafj, wenn mäljrenb meine« \!eben£ fein 3Jcrbad)t

auf irgenb ^emanb fallen follte, feine ©afyrfdjeinlicbfcit wor*

lag, bafi nad) einer 5Heil)e oon 3a&rtn biefer Jall nod» ein;

treten würbe. Allein c* follte anber-> fommen.

Äaum ein 3af)r nad) Söcftbroof* lobe tebrtc ein OTann

oon äufierft oerbädjtigem JRufe, weiter 9lcm=2)orl ungefähr

satr.ift bai

jur 3c«t ber Äataftropt)e in iöluderftreet »erlaffen tjatte, au*

.Kalifornien jurüd. 3toci ^ßerfonen, or)nc 3n>eifcl begierig,

bie grofje 5Belo()mmgäjumme ju erhalten, fdjrooren, bafj fie

ibn m ber 9Jad)t, aB ber 2Rorb begangen worben, um ba*

£au« hätten fd)(eid)en fefjen. (Jr würbe oerbaftet, oerljört,

unb ti ftelite fid> b/rau*, bafj er gerabe am SWorgen ber

Cntbcdung beä SBerbredjen* bie Stabt oerlaffen. Ta er

nun entweber nidbt im Stanbe ober nidbt willig war am
jugeben, in rocld>er 9Seife er einige feiner Slbreife oorber^

gebenbe Sage {ugebraebt (ohnehin eine fdjwierigc Aufgabe

nad) einer Weib/ oon fahren), fo würbe er in 3lnflagejuftanb

oerfe^t.

3e^t tonnte id) nidbt länger jogern. 3d) legte ber 3uru
3öeftbrool's> Söctcnntnifi oor, unb bie Slnflngc gegen ben 3ln»

betn mürbe natürlid) fogleid) jurüdge3ogeu. 3d) f)offte babei,

bafj $erfd)wiegenf)eit obwalten, unb ba-3 ?(nbcnten meines

armen greunbe« oerfdjont bleiben würbe. Tod) »ergeben*.

Taö 0erüd;t uerbreitete fid) balb, bafj 3Rr. Seblco'fJ 3Rör=

bcr 9Jiemanb anber* ati fein 9Jcffe gemefen, unb bie au3--

fd)W«ifenbften unb übertriebenften Grfinbungen tarnen in Um-
lauf. §i) bielt ci bemnad) nur für einen Slft ber (9ered) :

tigleit, ÜDeftbroot'd (Frjftblung olmc Scrtürjung ju oeröffent^

lidjen, bamit nidjt mebr ali baä redjte SRafj ber Strafbar=

feit fid) an fein Slnbenfen beften möge.

i'aura mar glüdlidjerweife nod) ju jung, um 3U begreifen,

meldbe Sdjmnd) burd) ba* 3wl (»6e'on,Tnen Dcr UnflfiMftfle*

fdjidbte bem Warnen ifjre* Sater* jufiel, aud) warb tbr gnds

big ber Hummer erfoart, ber für it>r fpfttcrel fieben barauS

Wtte entftetjen tönnen. Sic batte oon tb^rem Sßatcr ben

Meirn bcr Sd)winbfud)t geerbt unb war faum fünfjcb;n 3ab;rc
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alt, al« fic bicicr crbarmung*lofen .««intbeit jum Opfer fiel.

— äHancbe* ifabr ift ieitbcm oerfloffen, unb uon ben ba*

maligen iflitglicbern ber Emilie ift ffine* mehr am ücbcn,

[o tau idi e* mit, ohne Aur.h ^emanben webe ju :inm,

erlauben butfte, jut mehrfachen 2i>arnung bie obige ffrjäfc

lung ein« weitem Deffentliditeit anbcimjiigcben.

örr 9crlfif4tr.
(gcrXctiina.)

etd)jth.ntt« Sapitel.

Sobatb SRun Jcrnanbej ben ^krlfticbcr nach bet .tiüftc

fahren iah, »on 100 er Carla ju itjren fic fehnfüchtig er»

loartcnben iVrwanbten b,o(en wollte, ucrfdjwanb bie lefcte

Angft wegen feiner jrocitaufeub Tollar*. Er würbe äugen«

Midlich in bem Wrabc Reiter unb gefprächig, in bem er

uorber fcbweigfnm unb emft gewefen. ih?iibrcnb $alo feinem

ßatcr, ber »on ber ermübenbeu Arbeit unb ben langanbal-

trüben QJefcbwcrbcn unb sorgen »öllig crfdjöpft , bcbülflicb

war, bafi er fid) in ber Kajüte nieberlegcn tonnte, pban=

taftrte 3ernanbe3 eifrig über ben glüdlicbcn Au*gang feiner

Angelegenheit. So »erging bie S»t, bie ^roffu 3U feiner

$a t)rt und; ber ttüjte brauchte.

,3lun, Sennor 2)larino, jc|)t b^abe id? genug gejubelt

unb midj gefreut üter unfern Erfolg ,* jagte 5crnanbc3,

„id) will ein 3M*cben nach Arbeit feben." — „9iad) Arbeit

leben, 3U biejet fpäten Uiadi^eit?" erwieberte ^alo, „wa*

tann ba* beidenV — „3<b will öclb ausgraben/ war

bie Antwort. „2l>äbrcnb id) biefen Abcnb bie jwei Schur*

len im SSalbc »erfolgte, hörte id) Carnar ÜJloratin mit'

tbcilen , bafe ber größte 2bcil feine? CMbc* in ber alten

.Mircbc auf ber ,fHicfin
4

»ergraben fei, unb ba fein SBefiö*

tbum balb eine* Verwalter* bebürfen wirb , fo b/ibc idi mir

uorgenommen, biefe Stelle für mich 311 bcanfprud)cn.* —
„Seib 3br gewijj, bafi ^bt red)t gehört? Unb tönnt obr

genau bie Stell* finben, wo ber Schab »ergraben iftV —
„3d? btnk i<b vVbcnfall* will id) ben ikriudj machen.

Lieutenant Strato, fann id) für einige Stunben eine Laterne

betommen?" fügte et bei, al* biejer Cffyier »om Hcrbrd

herabtam. — „C gewife, wa* Sic auf bem Sdjiffe bet Art

finben tonnen," antwortete ber .ttapitän, ben bie neue 33c-.

lanntidjait febr freute, unb et befahl feinem Ticner, Sennor

,"jernanbe3 l'oglcid) eine Laterne 31t holen. — „Tanle," fagte

ber Srbafygräbcr , mäbrcnb er ba* Licht unter feinen i'lan*

tel nahm. „o<t>t follte id) noch ein iboot haben, um 3«
Atüftc 3U fahren." Lieutenant Strato lächelte 3iiftimmenb unb

»wb bem Cjfyier auf bem Herbert ben nötigen Hcfch! br^u.

«Siel ölüd, Ton <Kuq," fagte $alo. „3er, hoffe,

werbet in Euem eigenen Angelegenheiten fo guten Erjolg

haben, al* §1p ei in ber unfrigen blattet. 3Jergef»t nicht,

«ad) bem SWannc, beffen Söcfift ^b,r (Pud) aneignen wollt,

3U feben, unb feib vorfid)tig, bafi er (Pud; leinen Sdjaben

zufüge, ftatt bafe 51« «t)" beraubt.* — ,'^d) irvrbe fd)on

überall nadjforfd)eu. Uebrigene wenn mir Sennor ÜJlarino

bie ^iftolcn geben will, bie id) itmt im gcfü^rlicbeii :"!n.-

Bleut gelieben . . . .* — „0 gewip. 2s?it btaud>en fic

nun nid)t meb.r. fielen Taut," unb er gab fle bem (Jigcn«

ibümcr 3utüd. — „3*) rofrbt "i^1 ' fl»Öe «bwcienb fein,*

fügte £trnanbc3 bei. „3<fe beute Sic biet wiebet ju fin«

benV" — „,"\a. Sit wetben unfer Hauptquartier bier

nuffdjlagen, ixt bie 9lad)forfcbung nad) unferem Jcinbe ge«

hingen. * 5ernanbe3 fterfte bie jwei ^iftolen in bie Seite

feine« ÜJlanteb unb verabfdjiebete fid). Lieutenant Strato

legleitete il)n auf« Skrbed, um ibn abfabren 3U feben, unb

balb uxjr et auf bem 25kg nadj bet itüftc. Tie i/aterne

ftelltc et untet feinen Sil> unb lenltc feine iHubct mit jolcbet

^orfid)t, bafi er in einet Gntfctnung uon 3>»«ni'fl Sd^titten

nid)t mebt gebött wetben tonnte. Ct tuberte in bet Tl;at

fo rubig, baf} bie Strömung \\)n fd)ncllct trieb al* Me
iHuber.

t*e wat nod) finftete Slodjt um ben Abenteurer, unb et

tonnte taum einige Stritte mir fid) »eben. Tie Sa)aluppe

wat balb nur nod) ein buntlct $untt 00t feinen SUidcn,

unb im näcbften 'ilioment wutbe fie füt ihn unfid)tbar.

Sein fchorfc* @ebot unb feine Ütacbiamteit erfeften ibm
Alle«, (rt wat fd)on ganj nabc an ber Jtüitc, ali et ba*

Mlntitben von :Huöcin unb unfiebere dritte borte, getabe

wie wenn ,Vmaitö in einem $oote m\cnb bie ,vune berauf«

jieben würbe. Jm näd)ften Augenblid, al* et auf feinen

'Jiubetn rubte unb beinabe bewegnng«lo« auf bem Söaffcr

blieb, entbedtc er in ber Tuntelbeit eine unbcutlid)e ,unm.

Tiefe jorm 3eigte balb bie Umriffe eine« iBoot», in bem
ein Dlaun faj. Ucberrafcbt burd) b«« Unerwartete biefer

(Srfdieiuung unb crfdjrcdt burd) bie unbeimlid)c Stille, mit

bet fie fid? »otwätt* bewegte, lieft 5«rnanbe3 feine Utabet

in'* Sl'affei fmten unb 30g fid) in einige Entfernung 3urüd,

»on wo er ungefeben ben öegenftanb feiner 33eobaditung

im Auge bebalten tonnte.

Ta« Üoot tubettc 3Ögetnb , al« fpionire fein ^nfafie

weiter, unb fd)ien fid? jeber (3efabr, entbedt 3U werben,

öngftlid) 3U cn«3ieben.

„Ta* gebt nid)t," bad)te Acmanbes, an allen ©liebem
jitterrtb , „id) mufj meine Stellung »eränbern." <Sx ging

»ori»ärt«, unb ba« 5öoot juriid. Cr maditc ben ÜVrfudi,

nad) ÜHcdil* 3U geben, ba« ifloot ging nad) l'int«. Gin ent«

gegengefeDtet %tt\üi> würbe auf gleid)c Steife erwiebett.

Ter ÜJtann im 3)oote war febr beforgt, wa« au« feinem

23cmüben, 3crnaube3 3U uermeiben, ficblbar würbe. 3Rit

einem 2i?ort, bie Unmbe eine« fd)led)ten (^ewiifen« unb eine«

futdjtfamen öcmütbe« jeigte fid? beutlid) in ben 'Uemegungen

bc* ilootc«. 5ernanbe3 »crbiclt fid) ftille unb beobad)tete

ben gebcimnijwollen iHuberer, weldjer unrubig b>" unb b«
}ul)r unb unfdjlüffig idjien, wa* 311 tt>un.

„Hier fdbeint mir ein Stein be« Anftofee« nn ber

Sdjwelle meiner Unternehmungen 3U liegen," badile Sen
nanbe3. „Öan3 fid)er ift biefer illann ein räuberifdter Sdjurte,

beffen Öcfdiäft 3ebnmal jdjlimmer al« ba* meinige ift.
-

^ernanbe3 batte nicht falfd) gcurtbeilt, benn — wie ber

Ccfer fd)on errntben haben wirb — e* war "JJtoratin.

Tie beiben ^oote blieben einige Minuten bewegungslos,

unb bie beiben Dtänncr betrachteten fid), fo weit e* bie

Tuntelbeit erlaubte, mit gegenteiliger Scheu, nur bnfe Jer«

nanbe3 bod) mehr Mraft über fid) batte.

9iod) hatten fic tein Stfort gewed)felt. Cnblid) ruberte

SDIoratin wieber bin unb her.

j>ernanbe3, mit feinem richtigen $lid, ertannte in bem
^njafjen be« iBoote* einen ungefährlichen Feigling. Er fab,

baf) er lcid)t in Angft gejagt werben tonnte, unb war ent«

fdiloffen c« 311 tbun. Seine Lift war balb au*gefonnen.

Er lenltc bie ÜHubcr mit fefter Hanb, ftellte fid>, wie wenn
et auf bem ^oben feine» 23oote« einige Mamcraben liegen

hätte, nnb flüfterte: „3di habe Alle* gefeben, jungen«!

Auf, Carlo* ! .^üia t
;
n.1. bereit, Skltran! Sad)t Alle

auj! E* gilt einen grofwn Mampf!" SDlit einigen Iräftigen

9iuberfd)lägen brachte er fein Sdjiff bem üDloratin * ganj

nnbe. „.^olt an!" rief er. „Ergebt Eud), ober mit jehiefeen

Eud) jufammen ! Tedt ihn mit Eurer 58üd)ie, iSarlo« ! 9lun

haben wir ihn!" Tie Lift war gelungen.

ÜJlotatin ftrengte jeben 3icro an, bie Äüfte 3U etteieben.

Et 3«btad) in feiner i>etj«»eifiung eine* feiner SRuber unb

wäre baburd) beinahe in'* Raffer geftüru , aber ba* anbete

hantirte er mit um fo gröberer Atrajt, benn er bemühte

fid), bem wütbenben Angriff be* unbetannten geinbe* ju

enttommen unb uor ^crnanbc3 bie Müfte ui erreichen. Er
war aua) wirtlid) halb am Lanbe, fcbleubcrte ba» $)oot 3urüd,

iubem er herau*fprang, unb floh ohne fid) nmjujeben.

^ernanbe} gab fid) immer rod) ben Anfd)ein, al* ob er

befehle }ur 3krfo(gung au*3iitbeilen bätte, unb abob ein

nnlbe* öefebrei. Ter Flüchtling aber uerfchwanb balb oui
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feinen »ugen, unb bie Slbficbt war erreicht. Ter JHüdjug

tm IK-cu nur Garnar unb 3lloratin abgefebnitten. #jpa!

lachte er, fobalb er feine* glüdlid»eti Grfolges gewit

war. „Ta# war roieber ein »eweis, was man mit einem

tischen Gkiftesgegenwart erreichen lann. Üknn er nicht

bauon gerannt wäre, hätte id> r* getban! 9«un null idi

erft nach bem Öewinn fehen!" Cr holte bie Laterne unter

bem Sn) hervor unb nahm eine Untcrfucbung bes »oote*

unb feiner Labung por. 35Mr brauchen laum ju fagen, bat

er nidn wenig über bie SRannigfaltiglett ber Lebensmittel

unb anberc Tinge in bem SBoole überrafebt war. „9lun,

ba* beifjt 'mal einen tüchtigen 5ang thun,* fagte er vor

fid) ^in, alv er von ben cäden unb Giften •ho'm nahm;
„wer mag ber SWenfcfj wohl fein, unb wo wollte er bin

i"

Gl feheint, er bat wie bie ^apanefen unb Ghinefcn bas

'öoot ju feiner ©obnung gemacht." Gr fente feine Unter-

iudmng nod) einen ÜHomctt fort unb verfudite bann bas

SJoot weiter ju treiben, aber es fnt fo feft auf bem örunb

auf, bat er e-> nidrt bewegen lonnte. „'JJun, bas mad)t

nicht*," murmelte er, „ich laffe es, bis id? jurüdtomme."

Cr befeftigte fein '-Boot in einer (leinen »udn, nicht weit

von feiner »eutc entfernt, nahm bie Laterne unter feinen

3ttantel unb fefctc feinen 35kg in ber Jlicbtung bes Scfrau

plapc* feine* bcabfidjtigten Erhaben» fort.

Sitbtnjrbnte« M a p i t c I.

Cbgleid) Garnar ft<h ben Okbanfen an »roffu aus bem
Sinne gefdwfft, hätte er bod) alle Urfacbr gehabt, unruhig

ju fein, ^n bem Slugenblid, als er ben v
Üerlfifther auige

hoben , um ihn in bie See ju werfen, war auch bei unferem

.gelben bie »cfmnung lebhaft genug jurüdgclcbrt , um ihn

jeine Lage begreifen ju laffen, unb ber rnfebe Sturj brachte

ihn wieber völlig ju fich. So mar es ein Ütkrl ber »or-

fchung unb feiner Gkiftesgegenwart , bat er am Leben blieb.

Ter natürliche 2rieb ber Selbfterbaltung führte feine

.v>anb an bas üJlcffcr, unb in bem Nugenblid, als er in

bie See geworfen würbe, war ber erfte Wcbanlc, Webrauch

von ber 3£ajfe ju machen. iUit einem cinjigen Schlag

burchfehnitt er ben Srrid, ber ihn in bie liefe jieben follte,

an ber Mette bes Sinter*, unb im naebften 31ugenblide würbe

es ihm llar, was mit ihm gefebeben, wer fein Aeinb war,

wie er in biefe tritifchc Vage grtommen, unb welche 3Jtnt--

regeln er ju treffen hübe , um ftd) vor bem brohenben Untcr=

gang ju retten : wie ein »lift trat ihm biet ÄUes vor bie

311* einem gewanbten laucher war r* ihm ein Leichte* ei»

nige 3eit unter bem SBoffet ju bleiben. Cr überlegte wohl, &«t
Garnar bie Oberfläche bes ©affers einige 3eit beobachten

werbe, unb ging bethalb nicht ganj in bie #öbe. 3u biefem

, {med hielt er feinen -.'Uhcm gewit breitig Sclunbcn jurüd

unb fchwamm unter bem 3Paffer mit aller Jtnftrcngung

weiter, fo bat, als er enblid) feinen Hopf an bie Stift

brachte, er ju weit entfernt war, um von bem getäufdjtcn

iWörber gefeben ju werben. So blieb er eine volle ÜJlinutc,

unb erhielt ftd) in biefer Stellung nur baburd), bat er bas

flüfnge Clement, wie es geübte Schwimmer machen, mit

ben ,rüten trat. Cr fühlte, bat bie «efahr vorüber war.

Cbgleid) ber ftopf br* ikrlfifd>er* von (5amar nicht gefeben

werben lonnte, fo lonnte er bod) bie Umriffe bes 3wotc*

unb beffen ^en^er fehen. (?* würbe ihm nicht fchwer, bie

Hüfte $u entbeden unb ju feiner Linien bie Sdwluppc, unb

er iibcrjrugte fid), bat er im Stanbc fei, entweber bie

Hüfte ober bie Schaluppe ju erreichen, wa* er vorziehen

ioürbr. 33is er auvgcruht unb überlegt hatte, was er th»«n

wollte, hatte Garnar feine 3kobad)tungen aufgegeben unb
ruberte nun in grofxr Gile ber Jtüfte }u, ohne jurüdju«

bilden. ,\n bemfelben 3(ugenblirf ichwamm $roffn ber

Schaluppe ju. Cr fühlte }war einen heftigen Trud auf

bem Äopf, ben ber Schlag mit bem Stein verurfacht, aber

ba* trat ihm bo4> llar cor bie 3lugen, bat feine »taut in

gröterer (3efat;r fchroebc al* er, unb biefer f<hmer4 lichc öe»
,

banle liefe ihn balb jeben anbern Schmer» oergeffen. .Gi
ift llar,* baa)te er, „bat er mich aus bem 35kge fdjaffen

wollte, um fidj ihrer leichter verfubern $a (önnen. «d>,
wie lann ich f«e retten? 3ilie fie oertbeibigen '<" Cr ftrengte

feine Mräfte auf bas Jleuterftc an unb beachtete feine S^mm
»en nicht, feine gan^c Seele war mit ber Wefabr, in ber

feine (beliebte fchwebte, befd>dftigt. Tie Cntfernung roar

für einen fo geübten Schwimmer, wie er war, nicht fo grot,
unb nicht lange nachbem Garnar an ber Hüfte angelangt,

erreichte er fdnuacb unb erfchöpft bie Schaluppe unb tlam*

werte ftd; an ben Metten unter bem Sugfpriet an, wo >u=

vor fein Tveinb gebangen, „.^ülfe, jpülfe!" rief er mit

jehwacher Stimme, jum erften Wal wieber ju jprea>n wn=
genb. /Jieia>t mir hülfreich« j^anb, fonft ftnle ich unter."

Cr fühlte ftd) im jlugenblidc unfähig , ndi aus bem ^.nt'.r

ju erheben. 03lüdlichenvei|'e halte Lieutenant Strato jeinen

Mu\ gehört unb eilte in grofier «eftürjung na* bem 3Jug.

, allmächtiger Wott! ivas bebeutet bas?" rief er, al»
er unjeru halb ohnmädnigen gelben aus bem Sikiffer jog.

„Lieutenant iHrojfn! wo feib Ahr geroefen, unb was ift ge*

fchehen, bat Ahr in folcbem 3uftanbe jurüdlehrt f Spredjt!"

Ter ^erlfifdjer lämpjte einen ilugenblid mit ber Crfd)öpfung
unb Stufregung, unb antwortete bann: „Slehmt fo viel

Leute als möglich jufammen unb eilt an's Lanb ! Sie i|'t

in ber gröpten OJefahr - Garla!" - „Wütiger öott! unb

Ahr ..." — „Garnar bat fich ihrer bemächtigt, ober ift

auf bem Üikgc es ju llmn, bas ift auter allem Zweifel!"

An biefem ftugenblid trat Sennor Dtarino in bie Ma;
jütc unb fragte, was es gebe. ^lo war auf bem ikrbcd
erfchienen unb hatte genug von 3*roftn's aNittheilutmen er=

hafcht. „3lWlch' fchredliches «äthfel ift bas!" rief er, fid)

3koifu nähernb unb ihn unterftütenb. „2Uo wäret Ahr?*— „A* glaube ganj nahe bem örunb ber See," lautete

feine Antwort. „Garnar erwartete midi, als id) an bie Hüfte

fam , unb fdjlug mich bewuttlos nieber , hob mid) auf unb

warf mich wit einem hinter in bie See; ich erlangte noch

ju rechter «ktt bie 3)cfmnung wieber, um mich losjuichneiben.

9cacb biefem fchwamm ich weiter." Tic grötte Aufregung

unter ben llmftehenben folgte auf biefe 3)litlheilung. „Aber

ber Glenbe hat bie Hüfte nicht weit von ber 2?illa erreicht

unb hat ohne Zweifel ben iMan, fich Garla's ju bemäch*

tigen, wenn er es nicht fchon getban. Verliert leinen

'.'lugenblid ! i'ladit bie 35ootc (os! bewaffnet eud} ÄUc! unb

fort ju JpülfdJft Lieutenant Strato war ein ÜDtann von

MUflejeidinete™fuiaiibtbeit unb hatte bas iöoot rafdj be»

reit unb bemannt. Sennor Marino beftanb barauf, mitju»

geben, unb verficherte, bat er fo ftarl wie 3koifq fei, allein

unier .ftclb überjeugte ihn, bat e* beffer, wenn er bei

Lieutenant Strato bleibe, um bie Schaluppe ju bewachen.

(Äenic9un
ti fel9t.)

Öfi brn flnpujinrrn in Uora.

Mm
IHrtbur ^trüfi.

An ber Stahe be* ^aiajjo 3krberini, auf einem Keinen

mit Räumen bewachfenen 3Üate, erbebt fid) bas Hlofter ber

Hapujiner, bas mid» wegen feiner mcrlwürbigen 2obtenge=

wölbe anjog. Tas Hlofter, vom »ruber Urban VIII. 102-1

erbaut, bietet als »au wenig Antercffantes. Ta* einfache

Annere mit ber ebenfo einfachen Saffabc lonnte uns nicht

fefieln, Dagegen blieben wir vor bem heiligen iDlidjael ©uibo

^Heni'S, beffen ÜRofailfopie in St. ^eter fich befinbet, ftehen,

aber wir müffen geftehen, bat bas um feines »"farbenrffeltcö

fo ho* gefchäbte »ilb überfebältt wirb, unb leibet betannter

ift aU manches beffere 3^ert. 3Lkit mehr würben wir von

ben Ateslen Tomenichino
,

a angejogen, welche biefer unent»

gelblich in ber brüten unb vierten Hopdle malte. Tctf
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Slltarbilb oon Sanfranco ging bei tiner #«uer4brunft ju

Wrunbe unb mürbe btirdj eine Äopie erfcfct. Unter bem

jpauptaltar liegt ber ^ilofopb. unb ÜRärtprer, ber (»eilige

^ufrinu*; umreit baoon ttleranbcr 3obie£ti, ber cobn 3°'

bann'4 III. oon$olen, ber 1714 in :Hom ftarb, unb vor

bejfen (Grabmal id) einen feiner £anb&leute in ernfter $Be*

traebtung verfunten fanb. §atte midj fdwn, mai über ber

(rrbc, lange in ber Mird)c jeitge halten, fo würbe mein 3" 1

lereffe bodj noch in ganj anberer Üöcife oon ben vier 3obten<

(apellen gefeffelt, bie jid) unter ber Mirctio befinben. ÜlMr

tonnten um toum oon unferem (hftaunen erholen, ali wir

lner eintraten unb biefe feltjamc 31tanbbctoration faljen. Tie

oier öräber, loelcbc in ben Jtapelien fteben, finb mit frrbe

au-? ^eruialcm gefüllt. Stirbt nun einer ber SRoncbe, fo

ertlärtc ber uns uml)erfüf)renbc Mapujiner, fo wirb er in

ba$ ältefte ber Olrdber gelegt, unb bie barin nod> btünb--

lieben Mnod>en ber früheren iöcft&er werben jur Hcrjierunfl

ber 3LUtnbflädben benüfct. Ginjelnen etelettcn hatte man
wieber bie Mapujinerfutte übergejogen unb fie gleicbfam a[4

Radien au«geftellt. ?ie Mnoa)en an ben ÜiJänben bilben

nun iHofetten, Sblumen, Mränje unb feltfame 3lrabe*trn ;u

Ällerfeclen, uitb um Slbucnt ftrömt e-< mit einbettigen b>er»

ber, benen foldje Xobtengrüfte (einen cebauer einflöften.

^laudier hat fTetlid) biefen fdwn mit einer Cbnmaebt c\e

büftt. liefe
s
]l<unbcrlid)teit bat fogar einem (3eudd, ba* bie

Aorm oon .Hnocpen bat, ben tarnen gegeben: baffelbe wh-b
um jene ,vcft;eu bei ben römijcben .Uonbitoren al* Offa bt

morte ober Öffa bi monadie oertauft. SUir gefteben, ti
mürbe uns bodi etioa* unhetmiidi ju DJutbe smifdjen biefen

Jtnod)enwänben , unb e* madbte einen um fo freunblicberen

Xit SlpciMc tei Äapujinctftcftcr« tu Kern.

Ginbrucf, aU un$ ber ^ater in bie 2lpotr>ete führte, too bie

3Jlönd)e für bai Holt 3lrjneicn bereiten, bie umfonft oer=

abreißt werben. ^d) »erfäumte nidjt
,
311m

v
}lbjcbieb Gttoa*

in bie ^üdbfe ju legen unb fo oiclleidu jur i'inbcrung ber

Mrautitcit eine-J armen iHömer« bei3utragen.

Hie Jalhcnjnßto im ©rient.

Seit

CErnft Robert.

Tie Jvalteujagb, jene* fo allgemein oerbreitete Vergnügen
bei ritterlidjen Äbel* im SRittelalter , weldje^ er fogar alo

ajrioilegium ben nnbero Stänben gegenüber ftreng fcütete,

ift in Ouropa nadi unb nach, ganj aufter liebung getommen;

bödiften* in cdjroeben unb Norwegen wirb nod) bie unb ba

ber weifte Aalte jur 3agb hemmt. Säber in Jlfrifa unb Slfien,

wo uns bie friegerifeben Stammeelwuptlinae ber Araber,

ber perftfd)e unb japanefifdje 3lbel ein treueä ifiilb ber mittel-

alterlid>en ,Vubulberrlid,'tcit geben, ftct)t biefe 9lrt ber 3agb
nod) in ooller iBlüte.

Tic Si ttnft, 9tauboöge( jur Sagb abjuridjten, ift fdjon

uralt unb fiubet fid) .;. 9). in (ibina febon im ftebenten

^abrb^unbert uor (5t)riftu* allgemein oerbreitet; oon bort

tarn biefe ftunft nach ^apan. Hon ben 2urtomanen au&

fanb fu* fobaun, aber erft bebeutenb fpäter, bei ben Werfern,

unb oon biefen au-j im ficbcnten ^iilirhitntiat nad) Clntitu >

bei ben Strabern Gingang.

Saft biefe ?lrt ju jagen ben alten @ried)en unb Römern
ganj unbetannt gewefen, geht mit cidber^eit thctl-j aui bem
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völligen ötilljdjroetiien ifjrer älteren 6d>riftfteller über biegen
]

ftellcr, roo fi< oon Böllern leben, roeldje mitteilt abfleri^teter

Öegenftanb, tyefti barou* beruor, bafi itjce fpäteren co$Trjt»
j
Högel j«0cn » 3c 'fl

fn » °aft fie bie cao>c nur uom .öörenfagen

roiffen; fo z(riftotele4 in feiner Wefdjicbte ber 2&iere, roo er

von ber tbjatifdKn Sperbcrjagb erjftr^tt. Safj bie $uben

64.

bie ^alfenjagb gelaunt haben, wollten einige OMebrte auS

ben ©orten bei ^rop^eten ^nruet; beroeifen, roo biefer auö'
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rujt: „3Bo fmb bic tfürftcn, welche über bie rotlbcn Spiere

ber (?rbe herrfeben, meldte fpiclen mit ben Högcln be* .fym--

mcl*? 3ic fmb ocrfcbroutibcn 2c." 2Dir unfererfeit* per»

mögen in biefen Korten feinen Hcrocis für obige Hchaup:
niiii? ju fiubcn.

Csm Allgemeinen (äfet ftd) fagen, ba& bie Saltcnjagb

in Alflen ihren Urfprung hatte unb fich erft fpätcr »on bort

au* über Europa ucrbreilcte, unb jroar rourbc biefe Art ju

jagen mit hoher äiUtbrfchcinlichleit uon ben Somabcnftämmcn
in .podwften erfunben. §c$t ift, tute oben ermähnt, bloß

nodj in Aftcn, befonber« in ^erfien, ^nbien, (5hina, ,~Wpan,

foroie im Starben »on ^tfrifa bie galtenjagb gebräucblid),
|

unb roerben, in Hcrbinbung mit Amben, bic gölten fogar
i

auf ber ^näncnjagb oerroenbet. Sie Abricbtung ber galten
j

in biefen Vänbem ift im Allgemeinen bicfclbe, mie früher in
;

Europa : ber »valte roirb junäcbft mit verhülltem Mopjc in
{

einen Mäftg grftedt, wo er jebn 2agc laug beinahe teilte

Nahrung erhält, bann binbet mau ihm bie Ivlügcl jufammen,

nimmt ihm bic Mappe ab unb läfrt ihn noch ncunuitbuicrjig

Inge lang im Mafia, mäbrettb meldier ,-Jcit er ebenfall« nur

roenig #utter betommt; nach Verlauf biefer^eit läfjt man
ihn au* bem Mäftg, in beven Sähe ein fünftlid) au*gcftopftcr

,jafan ober berglcichcn geftellt roirb, an roclcbem tfl'eifchftüdc

befeftigt fmb. Satürlid) ftürjt fid) ba* auvgebuiigcrtc Jbicr

fofort auf biefe Heute; bat er feinen Antbcil gcfrcffeii, fo

nimmt ihn ber Säger roieber auf ben Arm. Stadbbctn bieft

.einigemal roicberholt roorben, ift bic Sreffur fertig. Auf
ihren fdjnellen hoffen bem Hogcl ju folgen, welcher fid) roie

ein $fti! auf feine Heute ftürjt, ift eine* ber beliebteften

Hergttügcn für bic Gkoftcn ber genannten Hölter, unb ein

guter Jjalfcnicr ftcht bei ihnen in hoher Achtung.

örirfc für öae Uolk
Mir

flunbc bc« mcnfd}lidicn «örper» unb ©tfuitft|tit«|iftcflr.

•m
Dr. <£. «olb.

A d) t e r ©rief.
Sit Stiriraticii. (BctyKitaM M ttihmuuaeawarat«. »Ntdjauit

ttt Siemen«.)
i

Sa* birettc Atbmung*organ (Sungen mit ihrem Sufütj«

rung*meg) roirb feiner .^aupimaffc nad) »on bem Hrufttorb

iimfdiloffcn. Siefer bilbet einen oon vorn nach hinten jw
fammengebrüetten hohlen Mcgcl, beffen 3pifee fich nad) oben,

bie Haft* nad) unten lehrt, 3cin fefter «etüfcpunft ift bie

SiMrbclfäulc, an welche fid) eine AnjabJ oon platten, nach

oorrt burd) ein länglidjte* Mnochcnftüd (ba* Hruftbein) ju«

fammcngcbaltencn Hogcn (kippen) bureb (Meide beweglich

anlegt. Tiefe Hogcn, ton melden auf jeber Mörperfcitc

jroöli »orhanben fmb, beftehen au* platlgcbrüdten 3täbcn

unb haben nad) oorn claftifcbc inorpelige Anfäbe; bie fieben

oberen legen ftd), nad)bem fic reifartig bie ceitenroanb ber

Hruft umfpannt haben, mit ihren Mnorpelanfäbcn jum Ihfil

unter öelentbilbung , jum 2heil bloft uerroachfen, an ba*

Siruftbein an (toahre SHippcii), toährcnb bie Mnorpcl ber brei

uäcbftfolgcnbcn bad Hruftbein nia)t erreichen, ionbern ftd)

mit ben Mnorpeln ihrer Vorgänger »erbinben (falfche Sippen),

bie jroci unterften aber frei cnbigen unb roegen ihrer 5JetDeg:

liebteit fdjtoantenbc flippen genannt roerben. Sie 3njifcben=

räume ber SHippen haben ll!u*lclfdjid)ten (glcifch) jur Au*=

füllung; bie 0runbfläd;c be* Srufttorb* aber gegen ben

Haua) hin tomint bureb einen groficn, gtodenförmigen Cucr<

mu*tel ^uin Abfchlufi, ber mit feiuem jitanb unb feinen Ur*

fprung*bünbelu im Mrcife ftd) an bie 3iMrbelfäu(e, bic icdvj

unteren SMippen unb ba* Hruftbcin anheftet, unb nur an
cinjclnctt 3 teilen für ben Surcbgang be* 3lahrung*tanal^

|

unb ber groften Oejäjic burd)boh.rt ift. Siflwr 1 gibt bem

Sefer eine bilbliche Sarftellung be* Hrufttaftcn* , in rocldcr

auf ber rcd)tcn ccite bie 3>»if^cnr<Pt)enmuj'tcln entfernt ftnb,

um bie obere J'ädje be* jux-^djKU* unb bie iHippcu mit

ihren rociftgchaltenen Mnorpclaufä^en (cccccc) ;u jeigen.

5Dlan ficht, ihre Sänge nimmt bi* jur fiebenten ober aciiten

ju, bann aber bi* jur jroölften ab. aa gibt bie gegliebertc

^irbelfüule, h ba* Hruftbein, d ba* 2d)lüffelbein , roelcbc*

ba« Hruftbcin mit einem Jvorlfab be* cdntlterblatt* in Hcrbim

bung bringt. Hei ew (aui ber linten 3eite) bemerfen roir bie

Ausfüllung ber .SroifdKitrippeuräume mit ben ^roifchenriiipeni

mu*(e(n. gh gibt ba« ^roerdiiell, beffen glodenfönnige "ii^tb

bung auf ber linten ceite burd) ctricbclung angebeutet iit,

unb bei i feben roir einige oon ber ÜiMrbcljäule nuegeboiibe

A>ebemu*feln be* Hrufttorb*. - Ter rociblicbc Hruittorb bat

eine mehr gerunbetc, fafwrlige ,yorm, unb ift roeniger ge=

räumig al* ber männlidie. Hei trauen, bie fid) ftart fd)nfi<

wn, roirb fein unterer Umfang fehr ocrfleincrt, inbein bic

rechte unb lintfeitigen falfd)cn Öiippen ftd) jufammeufdneben,

unb bic Mnorpcl ber ed)tcn Sippen oor bem nad) hinten ge=

brängten untern Jortjaü be* Hruftbein* jufammcnftofjcn.

3.C-

3n biefen Mafien nun ftnb neben bem #eT$cn bic Suitgcit

eingclaffen , bereit Au*führuugcgang au* ber Hruitböhle m
bic .Vröb« fteigt unb in einem au* werjdjiebeneu Mnorpcin

jufammengejebteu Hohlorgan, bem Mchllopf, enbigt. Scr

Vettere ift ein unterbau» ber .iunge angcbradjte* Wct>äuic

wen ber 5orm einer breifcitigeti Hm-amibe, bie ihren nmtffi>

gen, fentrcd)ten H.»rbenanb uebft bell ecitenflädicn nad) uorn

unb auften tebrr , unb beim 3)iauu eine ftarlere lrntrou.lt n \

jeigt al* beim^eib ober Mnabett (fogeiiannlni Abam*but;.iH).

2cinc obere Aii*ntünbung ift burd) Häuber unb cä>leim^

bautfalten ju einem cpalt, ber 3timmri(je, oerengt, rocldic

beim 3d)lingen gegen ba* (rinbringeit ber über ihr roeg--

gleitenben Speifen burd) eine tnorpeligc Mlappe, ben Mebi;

bedel, gcfdjloffcn roirb. Sie Stimmri&e ift jum Hel)uf bc*

Athmcn* unb 3predicnÄ einer oeiidiieöcutlidjen (Jrrocilerung

fähig; ihre frampihafte ober tnedjanifcbe Herjchliefjung ba=

gegen hat Grftidttng*anfälle jur Jolge, roeftbalb man lieb in

Ad)t nebinen muü, roübrcnb be* 2d)lingen* ju fprechen, ba=

mit nid)t SpcifeHeilc in ben unrechten Dali, ba* beifet, burd)

bie erroeitertc 3ttmmfpaltc in bic Luftröhre gelangen. An
ba* untere Gnbe bc* Mchllopf* legt fid) bie'Suftröhrc an,

bereit ctamm in ber Öcgcnb bc* fünften £al*roirbel* bc»
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girmt unb an ber SJorberieite bc* Speifclanals (Schlunbes) :

bis $um britttn iBrufrmirbel abmärt« fteigt (5ig'. 2. 17). Sic

tu ein elafrijcber, fibröfcr Hanal, in welchen borijontnl ge=

ftelltc, hinten offene, unb an biefer freien Stelle bnreb glatte

^•lusieljafcrn oerbunbenc Mnorpclringe eingewebt finb. An
ihrem unteren (*nbc finbet eine Ibeilung in 3wei tiefte,

Sroncbcn, ftall, weldjc unter weiterer Teilung fidb in bie

Hungen einfenfen.

Tie Lungen finb jioei weiche, fdiwammige, rotb-graue

Crganc, wcldie bie Scitenbälftc bes tBrufttorbs auffüllen,

bic Jtorm eine* in ber Acbfe burchidjnittencn , unregclmAfsi'

aen Megcls haben unb mit ihrer tonlaoen *J3afi* auf bem
SroercbjfU auifißcu. Tic frumpfc Spibc ragt nach oben über

bic erfte Stippe hinaus, bie (onoere äuhere Aladie ift ben

iMippcn, bie tonlnoe innere bem .^erjen jugewenbet; an ber

letzteren bringen nach Utechts unb Lints bie '-Bronchen, bie

SMutaefäßc unb bie "Jlcroengeflechte , ein. Tie redjte Lunge

rft größer, breiter unb nirbriger als bic tinte, unb wirb

burd) Ginjdjnttie oon jwei 3o\l liefe in brei (,*ig. 3. 21,

22, 23), bic link burd) einen (?infd)nitt in jroei Sappen

(24, 25) getbeilt (in .via,. 2 finb bic oorberen Lungenränber

jurüdgrfcblagen , um bas .<jerj , wie auch bic SinUUlffeUttl

ber Bronchen unb Wefäßc ju jeigen); biefe Lappen laffen

an ihrer CbcrfUute bie Zeichnung oon edigen Leibern wabr«

nehmen, welche bie Safts ber pnramibalcn Lungen läppdjen

barftcUen; (entere fteben burd) ihre nach innen gerichtete

Spi&c mit ben 3?crüftelungen ber '-Bronchen in SBcrbinbung

unb ftnb unter ftd? burd) jartc iBinbegcmcbslagcn abgegrenjt.

Tic jroei Bronchen ocräftcln ftd) juerft nad) ber $a\)i ber

Lappen, bann immer weiter unb weiter. Tic Zweige oer*

licren in ihrem Verlauf allmälig bie burd) ÜJtuslclfaferrt

ringförmig jufammcngchaltcncn Mnorpelbogen , welche JU*

näihft burd) Mnorpclblättdieu erfebt werben, unb behalten

juleßt nur noch bie häutigen Elemente ber ^Bronchen bei.

bie Spiße ber Läppchen eingetreten, thcilen üd) bie

,Swcig*en noch einigemal , unb bilben fcbließlicb bläscbcn=

artige Ausbuchtungen oon t Ä bis t,,j Linie Turcbmeifer,

bie Lungenbläschen, bic ju jwanjig bis fed)jig um bas luit

fübrenbe .Wanälcbcn herfibeu unb burd) eine ftrufturlofe, oon

r(aftifd)en unb iBinbgcwcbsfafcrn umgebene ÜJtembran gc=

bilbet werben. Tic Öefammtbcit ber !Brond)cn»cräftclungcn

unb Lungenbläschen ftcllt bas Lungengewebe her , bas aus

bem fogenannten großen Kreislauf feine (frnäbrungsgcfäße

erhält. Ta wir auf biefen ^Uu[t in einem fpätcren '.Brief

jurudtomincn werben, fo genügt hier ju bewerten, baf; bie

iSmäbrungsgciäßtf ber Hungen in iljrcn Sdjlagabcrn wir!=

licht«, belirotbc* Arterienblut, in ihren '-Bcncn bunllcs, oeno=

fe« Wut führen. — Tic Luftwege finb nach ib«m ganjen

Verlauf bis in bic Lungenbläschen hinaus mit einer immer
bünner werbenben Schleimhaut ausgellcibct, bic ali eine

i unmittelbare Aortfebung ber 'JMunbbÖhlcn:, Stafcn« unbÄno«
dViifdilcimbaut ju betrachten iit; fte befift in großer Anjabl

Scblcimbrüscben, bic au bic Cberflädje nusmünöen, unb eine

Tede iwit Anfangs mehrfach geid)id)tetem ,\limmcrcpitbcf,

beffen feine Aiimmerhaare ficb nad) Cben lehren unb ber Hu\-

wärtsiebaffung bes ausgefonberteu ccbleimcs bienen bürften.

3m Verlauf wirb bie (*pitbelfcbid)te eine einfache, bis Rc

in ben Lungenbläschen bas fliinmernbc Clement uerliert unb
in einfaches iMattcnepithel übergeht. (SiMr müffen hier bc--

merten, baf; an ben Schleimhäuten bas (Epithel ber (fpiber«

mis ober Cberbaut, bie wir in einem früheren iBriefe fennen

gelentt hnben, entfpridit; lebtere beftebt aus oertrodneten,

bas ocbleimbautepitbel aus burdifeuchteten plattenartigen ober

jnlinbrifd>cu .'{eilen, uon benen bic Beuteten in ben Luftroegen

an ihrer bem Vuftftrom jugctcbrteu .vlächc feine, nadi bem
Tobe rafd) jerftieftenbe .v>ärd»en, ,vlimmerbaare ober (Sitten,

beüben.) — 2l?ir haben je&t nod) be» wtd)tigften ÖfcMentd

im Lungcngeroebc ju enoäbncn, bes engen itaargefäjjnetuä

nämlid), bas iämmt(id)e Lungenbläschen eicht umipinnt unb,

wenn e* ficb ausbreiten lieftc, eine ungeheure ,jläcbe bar-,

ftellen würbe. Tiefes WcfäftneO, bas fein SBlut in iBerülc

rung mit ber Athmungsluft (ommen läf>t, gehört nid)t bem
Spftem ber ernährenben, fonbern bem ber reipiratorifdien

Ciefäfsc au, in mcldicm bic »otn .ticrjen hertommenben Ar»

terien fdjroarjes, nenofe«, bic jum -v»crjcn jurüdlebrcnbc:i

leiten bas in ben Lungen angefäuerte rothe 'Blut führen.

Tie .öauptftämme bieics St;fteins finb in Jig. -I bei 2t»,'^<

(rotbes 'Blut fübrenbe Lungenocnen ber redeten unb linfen

Lunge) unb bei <>,ii unb 7 (fdjroarjes 9Nlll fübrenbe Lungen--

arterien) uevjeichnet. — Tie Cberfläche einer jeben Lunge

ift fadartig uon einer aud) ben Lnppeneinid)nittcn folgenbcu,

burdjfiduigcn iog. feröfen .öaut übertleibet, bie mit berfclbci,

burd) '-Binbcgcwcbc wrwachien ift unb Lungcniell beifit. Tick
4>aut biegt fich an ber (*inmünbungsfteUc ber gro|cn ©efäfje

um unb bilbet um ihre gan; - Lunge ber einen jweiten 6 ad,

ber feiner ganjen fcitlidjcn .'Utsbebnung nad) ber entfprcchen=

ben '^ruftroanb, nad) unten tvm 3»oerd)feU feft anhaftet. 3mU
fehen bem äufu-ren unb inneren ^Blatt befinbet ftcb ein etwa >

3cu<htigtcit entbaltcnbcr (^liti'djraum. Tie beiberfeittgen, in

ftcb jurüdgefchlagcnen cäde, beren äußeres, bic 'BraftwanD

nberjiebenbes iBlntt fHippcnfell genannt wirb, faffen in ber

2Jlcbianfläd)c bes Mörpers, wo bas äußere 'iUatt ÜHittclfeil

beißt, bas in einen ähnlichen Toppelfact eingefchloffenc .v»cvj

unb anbere Crgane ber '-Bruftböhlc jwifeben ficb.

iBeim ungebornen Minb, bas noch ntdit geatbmet b»it,

beftft bas Lungengewebe leine fdimammige, fonbern eine

berbc, leberartige 'Befd)affcnlieit unb finft im ©affer unter,

webb-Ib in jweifethaften fällen ber lebtere' Umftanb oon

ben Wcrid)tsärjten als ein 'JJcertmal benübt wirb, ob ein

Mino tobt geboren würbe, ober ob es nach ber OMnirt ge>

lebt, bas beißt geatbmet bat. 'Jiatürlid) ift biefcs Mennjei:

dien nur mit ^orftd)t ju benutjen, ba eine leine Atbmung>*

luit entbattenbe Lunge burd' ben Aäulnißprojefi C^afc ent»

widelt hoben tann, wcldie iw leichter als Gaffer machen,

unb anbererfeits (Tntjünbuuasprojeffe aud) ber fdiwammigci:

Lunge eine leberbafte Monftften| ju oerlcihen im Staube finb.
s
Jtad) 'öejehreibung ber Atlnnungswcrtjcuge liegt c«J un-i

3unäebft ob, beu ^)ied)anisnii[S bes Athmens ju betraditen.

i'i'an bat brnfclben einfad) mit ber Jlwtigfeit eines 9Haf<

balgs ucrglid)en, bei welcher unter Anroenbung Auftcrcr Alraft

Luft in einen Iceren Staunt tritt unb biefc entroeber burd)

bic (?igenfd)wcrc bes Si'ertjeuges. ober abermals burd) äußere

Mraftanwcnbung wieber auc.;etriebeu wirb. Tic &<irluug

ift allerbings bie nämlid)e, boeb wirb fit burd) jicmltd; »cv«

wideltc 'JRittel erjielt.

9Jur bei bem neugcboriun Minb ift ber luftleere Ramn
oorbanben, inbem nach begonnener JHcfpiration bic Sunacn

ftetig ficb nur tbcilroeije leeren. Um burd) bie Wlcicbgcwidits*

beitrebungen ber Atmoiplnuc vujt in biejen Siaum ju brin-

gen, wie es beim (.Mnatbnieu (b« 3ic|'piration) gefchiebt, muß
er erweitert werben. Tieß wirb erjielt burd) Grwcitcrung
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be* Vruittorb*, bem bann bie luftbicbt eingelaffenen unb

burdi ihr äufiere* Umhüllung*blatt mit feinen Sanbungen

WVüaäftenm Sungcn folgen müifen. Tiefe Erweiterung in

ben Vrcitenburcbmefieni wirb burch bie 4}ebung ber Nippen

erjiclt. 3Jtan erficht au* Jig. 3 , baf» eine £ebung ber an

ber Sirbelfäulc beweglich eingclentten unb burch ba* Vntft»

bein jur gemeinfamen Übätigteit gejroungcnen kippen, bereu

tiejito Nubepofitioit burch bie i'inie GH angebrütet fein mag,

in ihrer böcbften Grabung (burcb bie fdjroarjen Varticen ber

Jvigur unb bie £mie gh angebeutet) nebft ber Vorwärts

fdjicbung be* Vruftbcin* eine im Vcrbältnifi utr Singe ber

Nippen ftcbcnbe Vergrößerung ber uon porn nadi hinten

gehenben Tttrcbmeffcr bewirft. Vei einer angefrrengten $n
fpiration läßt bic Elaftiutät ber Mnorpclanfävc ein gcrotffe*

SDiaß pon Steigerung ju. Sic auch bie uon einer Seite

jur anberen (aufenben Turcbmcffer eine Verlängerung ge;

Winnen, lann man fid; gut an ein paar Neifftüdcn Perftnn

lid}en, wenn man fic abwocbfelnb in bie uon ,vig. 3 fd)war}

ober weiß martirten Vagen bringt unb bei ber .§ebung fic

fo brebt, bafi bie glatte ^unenjeitc Poll nad; f\nncn ju flehen

tommt. — Sie Hebung bc* Vruftforb* in feiner Wcfammt-

heit gefebiebt burch bic Verfügung einer flnjabl non Wu*
Wn, bie an bem Sarjcnfortfan be* Schläfenbein* unb au

ber Sirbelfäule iljre firirten 3(nbalt*punftc haben, unb tbcil*

tu ben hinteren, tf)cil* ju ben porberen Vartieen ber oberen

Nippen ober aud) ju bem Vruftbcin laufen, folglidi bei einer

Verfügung biefe ?lnbeftung*piinite in bie .£»öhe unb alle*

bamit in Vcrbinbuug Stcbenbe nacbjiebcti.
r^n ,"vig. 1 finb

bei i einige biefer uon ber Sirbelfäule entfpringenben Nip

penheber angebeutet. cec jeigt un* bie äußeren 3n>tfdicn-

rippciimu*feln, meldte ben ganjen ^loifd^enraiim jroifdjcn jipei

Nippen einnehmen unb ben burch Stricbclung au*gebrüdtcit

(vaferperlauf haben. 3Jtnn begreift wobl, bafi , tpenn bie

oberen Nippen bind» bie uorcnofifinte .^ebemuefel firirt finb,

biefe 3ipifd)enmu*telu gleichfalls al* .f>eber unb bei ihrem

fArägen 3ug juglcidi al* Strcder be* an'* Vruftbcin fid?

anlegaibcn Mnorpclgcroeb* würfen, fomit bie Nippen per-

längern muffen. — Tod) finb bie genannten nicht bie ein-

jigen ^nfpiratiouMiui'jfeln , ba bei einem angefrrengten Ein-

atbmen noch anbere ,viiiruug*puntte mit in Sbätigfcit gc=

jogen werben. Xn '„Hftbma leibenbe Vcrfoncn pflegen bic

.ftänbe auf ben 2ifd> ju ftemmen, um 3U einem tieferen Jltbem

tu tommen. Tabitrd) werben ?lrme unb Sdjulterinochcn

firirt, unb bie oom Cbernrmbein unb Pom Schulterblatt

Mtl ju ben Nippen, bem Sdjlüffetbcin unb bem Vruftbcin

hitfcuben aTliiMoln foiunicn baburd; in bie l'age, al* Nippen*

unb Vriifttorbhcbcr n<ii,uroirlen.

Sie angeführten 'Bu-itcln fmb alfo bie tbütigen 3aftoren

bei ^nfpirationöprojeffei? ; fte üben inbefi nur ihren Ginflu^

auf bie perfebiebenen Cuerburd>meffer , luäbrenb bubei, tote

au* ^ig. 3 erhellt, ber .^öhenburebmeffet in Nadjlbeil tommt.

At:r bie Vergrößerung br* £ebteren ift burch ba* /liradii-u

(,^ig. 1 rIi) Sorge getragen, ba* burd; bie 3ufammen-
jiebung feiner ^afrrn eine ntd>t oöllige, aber bod) anfrbn-

licbe Abplattung ber halbtugelförmigen Wölbung bemirft.

Snburdj ipirb eine fetjr anfehnliche Vergrößerung be* Vruft^

räume* getoonnen, jebod) nur im Verein mit ben anberen

£inathmung*mu*tc(n, melape ben Nippenforb firiren muffen

;

benn operirtc bn* 3'wcdjfell allein, fo roäre bie etnjige «yolgc

baoon ba* Streben, feine beroeglid)en 31nheftung*punfte gegen

bie SiMrbelfdule hin 311 sieben. SBJäbrcnb ba* 3roerd)fcU fi*

anfpannt unb nieberfteigt
,
brftngt e* ben Wagen , bie Üebcr

unb bie Viiucbeingemeibe überhaupt abmärt*; man ficht

bcftbalb beim ^inathmen bie oorbere Vaudnpanb fith er

behen , beim ?lu*atbmcn roieber jurüdfinten.

Senn nun burd; bic 3bdtigtctt biefer ?)\u :-'.<. ,u ber faft

nach allen Nicbtungen bin (uftbiebte Vrufttorb erroeitert mirb, fo

Mafien natürlich bic Sungen ben (FTmciterungo^Vefrrebuiigen

ber Vruftböble, toelcber fic überall anliegen, folgen, ja*
äufsere UmbüUung*blatt ift mit bem Vrufttorb oenoacbfeit,

unb ba fid> uuifeben Nippenfcll unb Vruftfell leine t'uft be;

finbet, fo nehmen bie Hungen an ben Veioegungen ber

Vrufripflnbe iheil, al* ob fte mit benfelben (fineu Mör^vr

aufmachten. Tie auf biefe Seife crieuglc i'eere fann nur
burch bie Luftröhre mit ber atmofphärifchen i'ujt ht'i Wleidi--

geioiclit gebracht werben; lelitere jieht beßhalb Snft ein unb
jüllt bamit bas fd;mammige i'ungengeipebe , ba* bei ber

^nipiration ein rein pajfipe* Verhalten jeigt. Senn eine

Vertounbung be* Nippenfcll* ben 3ugang ju ber A)öble

jipifdien Nippen= unb Vruftfell ermöglicht, fo bringt bei ber

Vruftforbcrroeiterung J?uft in biefen .pohlraum, unb bie be=

rreftcnbe i'unne bleibt unbetpeglidi
; trifft bic Vcrmunbung

beibe l'ungcnfäde , fo entipideln ftd; rafd; bie Erscheinungen

ber Ülfphpric (be* Vul*ftiüftanb*).

Tamit ber ^tbmung*projef! ftetig fortgehe , fmb bic

Suftrocge burcb tnöcheruc unb fnorpeligc Scrtjeuge geftü^t,

io bie Nafc burcb fiiödiemc Sänbe unb tnorpelige Velegc

(man bemerft an ihren Älügeln bei angeftrengter ^nfpiration

auch pü' Ihätigteit uon oiifpiration*mu*(eln, ioeld;e nament-

lid; bei Minbern auf ba* Vorbanbenfcin fernerer Sungen^

leiben fcbliefeen läfit), ber Eingang ber Luftröhre burd; ba*

Mnorpelgerüft be* itcblfopf*, bie Luftröhre, Vrondjen unb
iljre Vcräftungcn burd; tnorpelige Ningc. Vcftänben bie

fiuftipege blof» au* häutigen Kanälen, fo mürben fic in iyolge

be* Trud* iiifammenfallen unb bem Eintritt ber ?uft ein

biefem Trucf entfprecheitbe^ ,<)inbemiß bieten. Sin ber

Stimmrittc fmb erroeiternbe
v
JJtu*teln tliätig, bereu Zähmung

häufig 'Jlfphtirie nach fieh jieht.

Veim i?l u * a 1 1; m e n (Erf piration) hört b fl* paffivc

Verhalten ber l'ungen auf, fofern beim Erfd;laffcn ber ,">n

fpiration*mu*feln bie Elaftijität be* Weioebe* fich geltenb

macht ; hat biefe* burd; bie eingetretene Suft ba* entipreebenbe

iDtafi pon Spannung erlitten, fo jiebt e* ftd;, einer ange
jogenen febernben Spirale gleich, loieber jufammen unb

treibt ?uft au*. SMöglia;, baß babet aud; bie glatten 9bA>
felfafern mitroirfen; ba e* jebod; in bem Slllgcmeincbaratter

ber Sebtercn liegt, nicht rafcb in beftimmten 3fitabfäften,

fonbern nur allmälig ju agiren, fo ift üiellcidit bie Tbä ;

tigleit ber bie Vronchenringe fdjliejienben 3Jlu*felbünbcl mehr

auf bie ?lufroärt* unb 3ortfd;affung ber Sd;leimbautau*=

fcheibungen berechnet.

Cbfdjon unter gewöhnlichen Umftänben bie ?ungenelafti:

utät für bie Expiration au*3ureichen fcheint, wirb gelegent^

lieh bod; auch bie SRitwirtung uon Erfpiration*mu*te(n er

forbert. 5Wan rechnet hieher bie inneren 3u>ifchenripp<n^

mu*(eln, welche ben entgegengefebten Saferjug ber norberen

haben unb nur an ber porbereit .Oälfte be* 3mifcbcnrippen:

räume* angebracht finb (fie tönucit in biefem Sinne nirr

wirten bei ^^""0 ^ «ntmi Partie be* Vrufttorb*),
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unb bie mit gleichem jyflferjag orriebenen, an bie hinteren

3uppennriu(el fidi anfe(cnoen Unterrippenmustrln
; ferner alle

Wjenigen Dlu*klii, welche, an ber SIMrbeljäule ober am
Heden firirt, ju bem Hrufrtorb aufwärt* fteigen unb fo=

mit burd) ihre Hertürumg ibn herabziehen fid) eignen.

$faPt wirb auch bie tfrfptration ju ein« (omplijirten (St--

febeinung unb macht ba* Cingreijcn verfduebener SWustel;

träftc notbig. Xieß ift ber /voll bei ber Slimmbilbung, beim

Singen, 3(jätigteiten, in melden ber Strom ber entweichen»

ben Luft ocrftärlt, gebämpft, befcbleunigt roirb u. f. m.

;

«benjo hei anrt.eftrena.ter Stublrntlecrung, bei bebeutenben

3Jtus(elanftrengungcn , in roeldK" bie L'ujt »orübrrgcbcnb

in ber erweiterten Hruftböhle jurüdgebalten unb erft bann
roieber rafd) ausgrftoßen wirb, wenn bie änftrengung vor
übet ift. 2a* Wähnen , Ruften , dachen , Kiefen u. f. ro.

finb jernere Ibätigfeiten, in wcld>en hd) §m unb tfrfpira»

tion*=Hewegungen mit emaiibet mifa>en.

Der Prrlftfdjfr.

f«erl(<*iuift.)

.. il'iint ba4 fein," rief ÜHarino, „id) fühlte nur ritte

Schwäche in falgc von übergroßer Jlnitrcngitng. .uli werbe

mich rafd) roicher beffer fühlen. Mommt, '^oilo, mir wollen

(einen Moment verlieren!" l'r fprang in bas Hoot, unb

Halo folgte ihm auf bem Aiißc. „'.Hoch ein SHort, ebe ihr

geht," fagte Lieutenant Strato, ber bei alle biefer .'lui-

regung feine gemohnte '»übe nicht verlor, obgleich er tief

2k Grpicficii.

unb aufrichtig mit feinem jrcunbe füllte: ,86 ift leidet

möglich, bafi wenn ihr ben (Jlenben oerfolgt, er verfudbt,

*u ©affer ju enttommen. ^db werbe mein Hugenmert auf

öie .Hüfte halten, unb roenn idj felje, baß er biefen ©cg
macht, werbe ich eine Ratete fteigen (äffen, um euch gurikfc

jurufen! Werfte bt ihr mid)?* — „^a, ja!" — „Sobalb

iljr bie Ratete feht , wißt ihr, baß mir eud) hur brauchen,

bann (ommt fo fcbnell mic möglich jurüd. Hergcßt nidjt!"

C r entließ bat Hoot mit biefer Cinfdjärfung unb befahl ben

ÜMatrofcn, bie er mitgab, fo rafcb al* möglid) ber .Hüfte

mjurubern, unb fic bielten fidj auf's Hünttlicbfte an feinen

ikfebl. „C mein Äinb, — meine arme verlorene loditcr!"

rief Sennor Dlarino mit ber Stimme bes Herwveiielicn au*,

roabrenb er auf bem Herbert niebcrfanl unb bem Hoot mit

2 hrunen in ben ".Hilgen nadiblidte. „Sollte uns ba* iSMe*

berjehen in bem Moment verfagt jein, ba wir uns fo narje

waren;1

ÜJluß idi in Mummer fterben c"' — „ÜJluth, mein

Lieber," fagte Lieutenant Strato, „^dj jweifte nicht, baß

mir ben Schürfen balb in unfern Werna lt haben roerben,

felbft ivenn ei ibm gelungen, mit (?urer 2ochtcr }u ent=

fliehen. SBfc müifen ßoffen unb ben lluth nicjjt finfcit

(äffen." £as Hoot erreichte bie .Hüfte fchncller, als je

eines biefen 3ileg gemacht, unb 2UJe fprangen mit unge--

ftfimer (oft an's Sanb. Sa Herlfifdjer rannte, von ber

größten iNngft gerrie.ben, am Ufer hin, feiner fiüttc ju, unb

feine eifrigen unb aufgeregten Areunbc folgten ihm. „vier,

biefen 2?eg, meine A-reunbe," rief er, „idj fürchte ba*

Schlimmfte ! (Sarla mirb und fidjer entgegen (ommen , tvenn

fic r>icr ift." $m felben ?(ugenb(id ftürjie eine Oeftfttt mit

einem Sdhret bes Sdimerjeü unb ber Her5roeiflung aus bent
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CVartcn unb ben "Jlnfommenben entgegen. ,0 mein Ciott!

bift Tu c*, mein lieber '-»ruber* 3d) nmfetc nicht, wer

tommt!" tief 2)ola Prolin; al* fie ihm um ben .§al* fiel.

„Tu Infi nafe! ©o warft TuV Carla i|"t fort, — uon

Carnar entführt ! od) habe itjr roieber unb wieber gerufen,

aber tann jie nirgenb* finben. Sie ging fort, um Tid) ju

Hieben." 3!ad)bem fie tief .
aufgeatmet, tbeilte fie ihrem

Araber unb beffen ^reunben mit, n>o fie Carla 3ulcfct gc

feben unb wa* fic weiter uon ihrem Berfcbroinbcn wufete.

Cine fdjrcdlicbc Slngft bcmädjtigte fid) aller Umftebenbcn.

Meine Sprache vermöchte $roffn'* iöcftü^ung ju bt-

fdjreibcn. „Tiefer Satan t>at fid) ihrer bemächtigt," rief

er, „unb vielleicht werben mir ju fpät tommcit ju ihrer

Befreiung. 0 , meine arme Carla !" Cr überliefe fid) nicht

mitfeigeu MIagcn, ionbem faubte einige iDlänner ber Müfte

entlang, in ber iRicbtung, in welcher ba* verlorene iDtäbcbcn

ging, als fie Camar begegnete. Tann eilte er in ba* Torj,

bn* bic Jifdicr unb Sdjiffer, beren mir fd)on ermähnten,

bewohnten, unb fammclte ein halbem Tufecnb ber heften um
fid». Aeniter unb Jhüren würben auf feinen iHuj geöffnet,

unb bie (vifeber , bic er bei ihrem Flamen riej, eilten Ciner

nad) bem Zubern herbei, „bringt eure $üd)jcn unb ^iftolen,

— jebe ©äffe, bic ihr habt,* fagte er, „eine wichtige

Pflicht ruft un*. Carla DJtoratin würbe uon CarnaT er»

griffen unb entführt, unb wir müffen ju ihrer Befreiung

eilen!" Tiefe Nachricht brachte bie Aifdjer in gröfetc Huh
regung. Tie Vuft fällte uon ben iWnminfcbungen gegen

ben Schürten wieber. „Sob bem Verbrecher !" rief Canetano,

unb balb tönte c* überall wieber, nidjt nur uon ben

ivifdjcrn, fonbern auch uon ben grauen nnb Minbern.

„\iangen wäre ju gut für ben Clenben, ber fold)' einen

Cngel, wie Carla Sütoratin, bclcibigt!" — „folgt mit,

meine Srcunbe!" fagte unfer $elb, al* er in bic .£>ütte

jurüdging. „2Ü?ir müffen einen befttmmten i>lan entwerfen

unb unferc Gräfte gut vertbcilen." Sil* er mit *#a\o in

feine ©obnung jitriidlehrte, erfannte feine Schwefter in

Vetyerem ben jungen 3Rann, ber ftc au* ber WrHbe im

©albe ju retten verfutbt, unb audi er ertannte fic wieber.

©äbrcnb Broffi) feine Jreunbc uertbeilte unb ihnen angab,

wohin fie gehen unb wie fie fuchen follten, wechfcltcn bie jungen

i'eute einige ©orte. „3d> bin febr glüdlid), Cud) wieber

gefehen 5U haben," fcblofe er, „unb ju fühlen, bafe wir

befiere ,yreunbe werten
, fobalb wir erft wieber ba* Unrecht

gerächt haben, ba* über un* gefommeu. Ta* ift i>lllc*,

fdjönei l'läbdjen, ma* id? fagen fann, bi* wir unferc

Pflicht al* 2JIänner getban, aber ich l)«bc Cuch nicht ver=

geffen." ?)ola erwieberte, bafe fic fid) fchr gefreut, ihn

wieber im *cfib feiner Freiheit gefehen ju haben, unb bafe

fie hoffe, fic möge ihm baju bienen, bafe er ba* ©erzeug
ju Carla'* JHcttung werbe.

Sie iahen fid) nur einen ?lugenblid, aber biefer reichte

hin , ben artgenehmen Cinbrud ihrer erften Begegnung für'*

^'cben ju befeftigen. „9lun, $alo," rief unfer .pclb, „wir

Seibc gehen mit biefen beuten nad) Carnar'* $au*. Cö
ift fo ftart gebaut wie eine Acftung, unb c* ift febr leid)t

möglich, bafe er feine befangene bortbiu gebracht. Sei

uorfichtig, meine liebe Scbweftcr, mährenb unfeTer Slbwcfcn-

beit, unb bleibe bei unfern foeunben, bafe Tir nidjt* Unan»
genehme* juftofee!" Cr tüfetc fie järtlicb, brüefte fic an
fein ijcrj unb ging an ber Spi&e feiner Jreunbc mit eiligen

Schritten Carnar'* ©obnung 3U.

%cr)t)er>nte9 S a p i t c 1.

J\n bem 3(ugenblid, al* Carnar Carla bat, ihm nach

ber Stelle ju folgen, wo SJJoratin fie enoarte, unb ba* cr=

fdjrodene SWäbdhen alle ihre Mräfte tufammenrnfftc , um ftd)

gegen Wß ju mehren unb um A>ülfe ju rufen , hörten fic

eilige Aitfetritte. Sic lamen immer näher unb würben halb

al* bic eine* Scanne* erfanut , ber uon ber .Vtüfle her auf

fie jucilte. „Siicllciäjt ift e* Ciner Curcr Jreunbe,* fagte

l>(r Sd;ur!c mit grimmigem flüftent, »wenn bem fo ift,

'

'fo werbe ich mich rafd) feiner entlebigen. Uebrigen* glaube

ich, bflfe meiner ^cunbe ift!" C* war fo.

511* er mit ciner £anb ba* $iftol fytelt unb mit ber

ntibern Carla beim Hxm ergriff, ftürjte ber 3Rann h«™or.

„0, Carnar, ieib ^br e*?" rief er im 2onc be«*Scbreden*.

„0<h bin glüdlid) enttommen." Carnar unb Carla fahen,

bafe ei Moralin war. „0, wirtlid)!" war bie Slntwort

feine* Öenoffen. — „©0 ift ba* !öoot, unb roa* gab'*?"
— „^hr follt hören antwortete SRoratin, fobalb er wieber

j

511 Sltbem tarn, „©ährenb ich «m 5<oot fafe unb Cure
iHüdtehr erwartete , 3cigte fich vlöplid) ein anberc* «00t mit

acht ober jefjn ÜWännern, bie uon ber Schaluppe tarnen, in

meiner Stäbe unb feuerte auf mich." — „ Jeuerte? id) ))abc

nicht fd)iefeen gehört." — „Tann weife id) nicht, wie 3br
ba* nennen würbet," erwieberte ber teuchenbe Flüchtling.

„Tie Mügeln fau*tcn wie .^agel um midi , unb id| glaubte,

e* fei um mich gcfcbcbcn. Turdj ucrjweifelte Slnftrengung

Selang e* mir jebod), bic Müfte ju erreichen unb ju ent=

ichen." - „(3ut, wo ift ba* SwotY" - „Ta* »00t?
I Sie b<rtfn e* ftetjer nad) ber Sdmluppc gebracht ober liegen

fic in ber 91ät)e auf ber üauer, hoffenb, bafe wir in ihre

Schlinge gehen, unb fic un* überfallen tönneu." Carnar
gerietb in bie höchfte ©utb über biefe ÜJcitthcilung. „So
ift unferc JJIucbt ucrcitelt," murmelte er, „unb wir fuib

,

geprellt. Ter frbjcr liegt aber an mir! 3<b hatte tein

foldjer Tummtopf fein follen , ba* Soot bort ju laffen.

Sit hatten follen eine Weite weiter an ber Müfte hinunter»

rubem." SWoratin entbedte jebt erft Carla unb murmelte

etwa* uon „Crfreutfein* fie ju fehen. „3ch hoffe, Tu biit

nicht unangenehm überrafcht über unfere plöjliche ?lbreife,"

fagte er 3U ihr. „^ch möchte Tid) fo gerne glüdlid)

wiUen. Carnar glaubt, bafe wir anbcr*wo beffer unb alüd-

lieber leben tönucn, unb ju biefem ,;uyJ wollen wir weiter

jichen." ©ährenb er biefe ©orte mit ernftcr 5Dliene fprad),

1

beobad)tete Carnar bie Bewegungen auf ber Schaluppe.

„3<h fehe, e* ift grofee Unruhe auf ber Schaluppe, c* mufe

bod) etwa* an Curem ^Bericht fein." — „Taran fein, Sennor
Carnar!" rief ÜJloratm mit beleibigter üJliene. „G* ift bie

Cuintefienj uon ©ahrheit." ©enn 3hr glaubt, jweifcln ju

müffen ..." — „C, wir wollen nicht barüber frreiten,"

unterbrach ihn Carnar mit cmfter ruhiger 9Nicne. „©enn
mid) nicht 3lllc* trügt, fo werben wir balb auf unferer i>ut

fein müffen. C* fährt eben ein 2wot uon ber Schaluppe

nach ber Müfte." 3)toratin ftiefe einen Zon ber 3$er$weiflung

au*. „Ta un* bie Fludjt jur See abgefchnitten ift," fuhr

Carnar fort, „fo müiten mir ju fianbe fort. Ter Schooner

mufe hoch eintreffen, ehe ber borgen anbridit; er foüte ja febon

; feit jmei Sagen hier fein!" — „5Jun, ma* tonnen mir
1

tbun, um unfere Verfolger ;u uernicfaten Y" — „©ir müffen
: un* uerbergen, bi* ba* Sdiiff tommt, unb bann ba* i'anb

uerlaffen." — „^ber tonnen wir un* aud) uerbergen ? @ibt

c* einen Drt, wo fie un* möglidierweife niebt finben tön'

nen?" — „'3a, viele, unb ganj ftdier einen ober 3wei. 3'»r

]

braucht Cuch nid)t ju ängftigen. .galtet Cud) nur feft an

mid) unb feib ftanbhaft , unb ?lllc* wirb gut gehen. Unfere

erfte Aufgabe ift, ba* SWäbcbcn fortjubringen , ohne ihr

Oelejjenhett ju geben, um .fjülfe ju rufen." — „@ewife,

gewife!" antwortete ÜJtoratin, ben bie uerjweifeltc Sage ganj

wilb gemacht hatte, „©ir müffen fie binben, tnebeln,

IVdc-y thun, ma* ftc hinbem tann Särm iu machen!" Ter
Spredjcnbe hatte feinen wrrtlichen Charatter in biefem 3(ugcn-

blide uerratben. Carla hatte leine weiteren Beiwife nötbig,

um ju miffen, bafe fie nicht feine iodjter fei. „Clenber!"

rief fie, inbem fic fid» anftrengte, fich uon Carnar Io*ju--

|

märten, „aber Cure Sdjurterci foll Cuch nidjt* nü^en. Ter

,
Sag ber 5krgeltung ift nahe." — „©ir wollen biefe (trage

r hier nicht uüterfuchen ,* bemerttc Gamar. ,©ir mnffen

I banbcln. Mommt!" Carla bottc aufgehört fich lo*jU'-

! ringen unb ju febreien , boffenb, bafe bic £eute, bie iUcra
1

tin gefehen, ihm auf bem Aufee folgen würben, unb fie ba*

burch gerettet wäre. Tiefe Hoffnung war ©ergeben*, unb
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bct aufgefcbobene «Moment ber Veruoeiflung war gclommen.

Sie fticH einrn gellen Scbrci au* unb »erfudtfe »1* oon

(5antat lo#t.utrenneit. (fr legte feine Jpanb feft auf ihren

SRunb unb t>ielt fie wie mit Klammern, „'-öinbet ein lud)

ober fonft etwa* um ihren 2JJunb," tief et 3)loratin ju.

ÜDtoratin , tobtenblnft oor Aufregung unb oor ängft jitternb,

woü>g biefen Vefehl. „2Lla* bie Verfolgung betrifft," be=

merfte Garnar fo ruhig wie oorber, unb mit einem oiel=

fagenben feuchten feiner äugen, „fo werbet 3br Gucb er:

innem, bafe icb in meinem Ajaufe eine Jalle gelegt habe

für meine Verfolger unb Vroffn." — „9cun, wa* ift mit

3MroifD?" fragte üfloratitt, ha* innehalten nid?t oerftebenb.

„3* wollte nur eben fagen, bafj er im* niebt beunnthigen

werbe, — ba* ift 3llle*." Carla hatte feine oerbängitij>ui>l!c

^Jaufe oerftanben unb würbe o^nmäArig. Gr rief Scoratin

herbei. „C* thut niebt*," fagte biefer, „mir tonnen fte

nur um fo leichter fortbringen." — „Vormärt*. $Mr
wollen nad) ber alten .Witcbe gehen, roo, wie id? Gud) mit«

tbeilte, mein Weib oerborgen ift!" — „3ft ba* ein fieberer

Ort'** — „Wanj fieber. Selbft wenn mir bort überfallen

würben, fo roeifs id? einen geheimen '.BJeg, ben man nur

ben a)lönd)*weg nennt, unb ber unten am '-Berg berau*;

führt, 3<t> glaube, ich bin ber einjige lebenbc ÜJcenfd), ber

biefen SiJeg tennt." — „'Jlun, id> »ertraue gan; auf Cud>!"

— „Weht roobjn 3hr wollt, icb ftehe bafür, baf» mir niefat

beunruhigt werben. Senn meine SWinc ein halbem Sufeenb
1

ihrer feute getobtet bat, werben fie genug mit ftd) ju Ibun I

baben, unb inbeffen entlommen wir." Unb nun ging* mit

ungeheurer .'paft nad? bem SNiefenbergc , ber eine Steile hinter

Soretto in ben Rummel }U fteigen fd>eint. Turd) 3Bälbet

unb Schluchten eneiebten fie ben wn; be* '-Berge* unb

machten fieb mit Gntfcbloffenbcit an ba* §inauffteigen. Gar*

mt fdjlepptc nod) immer Carla hinter ftd) brein.

Qi gibt fein l'anb ber SBelt, wo man obere Wegenbrn

finbet al* in Unterfialifornicn; man trifft in manchen

2hetlen ber $tooinj auf bunbert Cuabratmeilen nicht einen

bemohnbaren Vlaj; tiefe Schluchten unb hohe ,j«lfen wedj<
[

fein mit unfruchtbaren Gbenen. — Xie Wegenb um Camar
" unb SDcoratin wutbe immet einfamer, je näher fte ber Wiganta

tarnen ; thurmarttge SWaffen oon Wranit unb gäbnenbe lHb=
-

grünbe wedjfelten ab, bi* Tie übet unb aufeer bem Vereid)

ber Verfolgung waren. Gnblid), naebbem fte ihr 3«l, bie

alte IRuine, eneicht hatten, hielten Tie an um au^uruben.

Carla hatte wieberholt 3«cben uom ÜIMcbertebren ihre*

SJemufrtfein* gegeben, fte öffnete ihre Singen unb ftanb

auf. 2er ällonb ging gerabe über bem Wolf auf unb be=

leuchtete bie beiben SJlännct, wahrenb ba* Sbal in tiefem

Schatten lag. $n ben Wipfeln ber 'Säume fnante e*

unheimlich, e* mar ba* Vraufen be* 'JiMnbe*. ,-)abllofe

^nfetten furrten burch bie t'üfte. Ccftlicb oon ihnen,

einige SDleilen oon ber Äüfte, lag bie Carmin*infel , bie

burdj bie .»pelle be* SMonbe« fiebtbar würbe unb wie ein

buntlet Vunft auf bem 'JHeet au*fab. C* fdtiett, al* ob bie

ganje Umgebung nicht füt bie nächtlichen 'Banbeter uot=

hanben märe, fte waren nur mit ihrem finftem Vorhaben
unb ihren Alanen befchäftigt. „Ja hier Sliemanb bie Stimme
be* SWäbcben* hören tann," fagte Garnar, „fo will ich bie

Vinbe losmachen." Gr nahm fie ab.

3n biefem Slugenblict Nörten fte ein entfefliche* Äta«
eben in ber iHidjtung oon Garnar'* ©obnung, unb eine

fcbroarjgelbe 'JJtaffe oon flammen unb Haud) ftieg hodj in

bie fiüfte. Tet Schtei, mit bem Gatnat biefe* dröhnen
begrübe, wat ganj fatanifeb. „.§a — ha! G* ift um
fte gefchehen!" fagte et. „Sflenn nut jebt mein «ebijf

ba roäte." Gt blidte, mährenb er fo fptadj, nadb Süben
unb fah ein S?idjt in biefer 5Rid)tung glänjen. G* war ba*
Stgnallicht, bad et fo lange erwartet. Gr ftiefj einen Schrei
be« Itiumphed aus, benn er hatte nun bie Wewifnjeit, bafj :

fein Schiff angetommen mar.

(Sertjettu.8 fel3«>

ÖiUfrrfitrjftt.

n.

«nflöfang tt» »ilbtrrätbfela auf 2 ritt 151:

Uetevfd>Sfct ti* nirtt in ^tinrnfttnntnififtt. benn babut* tf.ifi Tu
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Von Jyteibutg, ber frommen Vifchof*ftabt, führt ber ©og
nad) bem Scbwarjtoalb burch bie >>ö£Te. 2ha( unb 'löalb

haben, wie man au* oielen Scbilberungen biefer Vlättcr
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n*tfc, nicht* 8d)redlicbe$ unb banlen if»ren tarnen nur bttn

Tuntel ihrer Schatten unb mehr bem malcrifcben a\i bem

roilben finbrud ihrer Aflitn. Hon cdlofe Aallenftein *) an

beginnt fieb, ba$ Ibal ju verengen; ein bübfehe* ,\Iüjicbcti

rautdit burdi ba« grüne SlUefenlanb, ba* tnrifapen ben wai-

bigen .nfuu'ln ein immer fcbmälerer Streiten roirb. Tie

Jelfenroänbc fdjiebcn fid) mehr unb mehr jufammen, ftei*

gen immer höher unb hängen julefct über ben engen "iiafe

fo bräuenb hinein, bafe ba* l'icbt toum in feine 2iefe bringt.

Üöir finb im jjjöllcnpafj. Ter lübnfte, roie eine 0ebirg«>=

nabel auffteigenbe Jcl* ift ber .pirfcbenjprung , ber fdjönftc

unb roilbefte iUmtt bti Thal*. £itr follen verfolgte >>irid>e

oft in tübnem Sprung oon Jel« ju #el* über ba* Ibal

gefegt haben ; aber c£ beifet ber ityantafie bodi gar 3U viel

2er £iijd;cnj|:nimj.

jumutbni, roenn man ba* glauben foll. Tod) lafjen mir

biefe fabeln unb je ben un* bie 23irtliditcit an: mie prädjtig

fteigen biefe ftelfenmaffcn himmelan, unb mie fuebt fid), 100

nur ein Stüdlein tfrbreicb ift, bie äihirjel am Reifen feftsu*

Hämmern, baft ba unb bort Säume aus bem nadten <3f-

*) «ctgl. tj» ?ilb tcutf*« Jraucntrcuc S. 109,

ftein ju trmebfen fdjeinen. Tie enge ctrafw rourbe »on bei

öfterreiebifeben Regierung angelegt, al* iUeirie 31ntotnette,

Vubroig XVI. BtttNi, im 3«bre 1*70 ihre Jährt nach SumE>
reid) antrat, unb SRorcau beroerfftelligle im ^ahrc 1796,

Don tfrjberjog Marl nur febroaeb »erfolgt, bureb ben 0c-

birg*pafj feinen berühmten IKüdjug.

:oog
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„Gin beutfdtcr i>rinj, brt gegen fein eigenc« 3>atertanb

färnpft!" ©cid)' fdjmct3licber Wcbanle, wenn wir oor bem

ücntmal be* aRarfcbali« von Sadbfcn in bet ftraftburger

Ihoina*tirch< fteben. Scbamröthc überläuft unfere ©angen,

wenn wir ben JJranjofen neben un* mit iöcgeiftcrung ju

biefem 2cntmal eine« feinet flröfeten Generale aufbliden

feben. Unb hoch, wer beneibet ben Sllarfchall um feine Siege

über ieme 2anb«lcutc. ©cm tritt c* nicjjt gcrabe l)ier ent>

gegen, wie Haterlanb«ocrratl) ftcf» rächt!

ÜRorib, Qftf oon Sacbfcn, befannter unter bem tarnen I

ÜJlarfcball oon Sadijen, ift geboren 1090 in einem £orfc
|

bei SWagbeburg ; er ift ber Sohn Biebrich, Sluguft'« bc«

Starten, Äönig« ton ^Jolcn unb .fturfürften oon Saufen,

unb ber betannten Wräfin Surora oon Mönig«mart. ',

Berlin unb ©arfdiau erhielt er unter bem tarnen eine* t

(trafen oon bet iHautc feine G^icbung, unb biente fobann

icäon in frühster 3"8enb untfr i^nj Gugcn unb 9)larl=

borougb in glaubern gegen bie Jranjofen. ,*}um Üobn

für bie beroiefene Söraoour würbe et oon feinem Hatcr febon

1712 jum 91eich«rittcr unb Gkafen oon Sacbfcn etnannt

tmb erhielt al« Cbetft ba« Äommanbo eine« Mürafücrregi-

ment«, meines et im fclben 3abje gegen bie Sdjroeben

iübjte. Murj barauf ocrmäblte irjn feine ÜJtutter mit bet

fif'öncn Gräfin Siftoria oon Söbcn; bod) ber fogar für bie
]

bnmaligen 3e«tcn, nw* flerotö »<f l fagen will, unirrljört um
;

fittlicbe Sebenfwanbel bc* jungen ÜRanne« ocranlaftte fd>on I

1721 bie Trennung biefer Übe. Gr blieb fortan unoer*
'

mäblt. 31ur noch einmal oermenbete er jetot feine unbe*
|

ftreitbar großen militärijcben Jalente im ?ienfte Scutfd)»

lanb*, ober fpejiell Ccfterreicb«, inbem et untet ^rinj Gugcn

1715—1718 gegen bieSürtcn lämpfte, wobei er ftch nament*
j

lieb. 1717 oor Belgrab, ba* bamal* erftürmt würbe, au*<

3cidincte. Nach bem paffarowifter ^rieben, welcher biefen

«tirieg beenbigte, verlieft er für immer ba« beutfebe £'ager

unb trat 1720 mit ber jenen 3eilen eigenen ^nbolenj in

betreff oaterlänbifdjfr unb beutfdjer GJeftnnungcn in franjö^

fifdte £ienfte, um fortan gegen fein SJtaterlanb 3U bienen.

G« fiel ba* ju jener 3eit Wemanb auf, benn bie bamaligen

bcutfd)cn dürften jeiebneten ftcrj burd) gänjttcben ÜNanacl

jeglichen patriotifeben GbrgefübJ* au«, fein SJatct, Jricbrid)

Sluguft bet Starte, abet übetttaf fie ?llle an GJefinnung*--

unb Gbaratterlofigfeit , an Unfittlid)feit unb gebanfcnlofer

Nachäfferei bc* franjöfifdjen Jijofwefcn*.

3n franjöfifcben Ticnften blieb nun auä^ Vv,n\ 3)tort^

fottmäbtenb mit einet nut tutjen Unterbrediung ; ?lnna

^roanorona, lobtet 3«f 3roan'tS III., nachmalige rufftfebe

«aiferin, l>ütte fic^ nämlic& gerne mit bem ftattlia>en unb
galanten jungen SRanne oetmä^lt, unb beroog ba^et bie

Stänbe pon iRutlanb, ihn 1720 3U intern ^erjog 3U wählen.

*Jfur burd) feine Unbeftftnbigteit in ber Siebe 3erfdjlug fta)

bie Saa)< roieber, worauf SWori^ 1729 nadb >jTanrreid) ju»
;

rüdt(et)rte. 1733 ftarb fein iBater, unb fein $albbruber

bot ibm fofort ben Cbcrbefebl übet fämmtlidbe fäa^ftfebe unb

potnifebe Iruppen an , allem feine Vorliebe für 5ranrrcic&

lieft il)n ba* 3lnerbteten ausfa^Iagen. Sn ben folgenben

Mtiegen ^ranfreiebs gegen ba* beutfa^e IReieJtj nabm er b^ets I

rorrngenben ^tntbeil unb würbe ba&er 1734 jum ®enetal=
j

lieutcnant ernannt. (?benfo 3eid>nete et fta) im öftetreio5i>

fdjen Gibfolgeftiege 1741—17-18 au* unb warb baber 1747

(^eneralmarfcbaQ aller franjofifcljen Ärmeen, fomie 1748

Dberbefeblebabcr in ben eroberten Jliebetlanben. 91ncf» bem
aacbenei Rieben 30g et fidj auf ba* ibm gebötige ©ut Gbaim
borb jurüd, wo et ftcb mit ber Ib^orie bei Äriege«, aber

audb mit ^irngefpinften befebäftigte. So wollte er 3. 9.
bie 3«b«n wiebet nacb ^aläffina führen, Äönig uon Gotfjfa

roetben u. f. w. 1750 ftarb et oon einet JHcife nad; SJerlin

3urüdgelebtt 3U C^ambotb an einem SHutttutj.

2Iufter feinem groften ^clbbfttntalent ift an biefem

2Jtanne lebiglidj 3li(bt« 3U tübmen; wo ber Solbat aufborte,

I unb ber SWenfcb anfing, begegnen wir bei if)m ftet* einer

tiefen fitt(id;en $er(ommenf>eit. Qx war übrigen« gaU3 ein

Minb feinet 3«'t - genial, friuol unb in einem unglaublicbcn

Ötab au«fd)weifenb, fomie et ftet« ein Jreunb ftemben Gigen--

tbume-j unb C9elbe« blieb ; Iefytcre« war eine üigenfebaft aller

fran3öftfd;en öenetale bet bamaligen 3^1. Sooicl ftebt

bab,et allein feft, baft et ftd) al* Solbat unb @enetal um
Jytanlteia) , obet otelmeb^t um ben Mönig Submig XV. , in

idjroieriger 3ett t>" gröftten Sßerbienfte erworben bat.

Wai ba« Tentmal felbft betrifft, fo fteUt e» ben 3Äar=

fd)all bar im begriff in einen Sarg binab^ufteigen, melcben

auf bet einen Seite ber lob öffnet, mäljrenb auf ber anbern

."perlul • trauemb an feiner Meule Icb^nt. Gine wctblicbe

öeftalt, Sron^tid), mill ben $er3og 3urüdb^alten, 3U beffen

einer Seite bie ©appentbicre ber beftegten Vänber, ber Jlbler

Cefterreid)*, ber Jjollänbifcbe t'öioe unb ber englifebe Seoparb,

3U ber anbern Seite eroberte Sabinen liegen. 2a* <$an$c

ift forgfam unb fein aufgeführt, aber eine jener aQegorifcb<n

Äompofitioncn be* ad>t3ebnten jabrb,unberta , wclaje unjern

beuligen Okfdimad falt Iöftt. Ta* marmorne Tentmal
würbe auf iHefe^l Subwig'* XV. oon ^igalle begonnen,

unb 1770 naa) jwa^igjäfyriger Arbeit oollenbet. 3(uf bem

ficb hinter bem 3)tarfcbaU erbebenben Cbcli*ten ift Solgenbc«

3U Icfen : Mauritio Saxoni, Curlandiac et Semigalliae Duci,

summo regionun exercituum Praefecto, Semper Tictori,

Lud. XV. victoriarum aurtor et ipse dux poni jussit.

Ob. 30. Nov. 1750, actatis 55. (SRorift oon Sadjfen, ^er=

30g oon Äurlanb unb SemigaUcn, Cbcrfommanbanten aller

löniglicben .vecre , bem ftctd Siegreichen, fe|^ biefe* Ten!;

mal i'ubwtg XV., ber Urbeber jener Siege unb felbft Sn«
führer.) So entreißt ber Jürft ihm boeb nrieber in lefcter

i'inie feinen JHub.m, unb ber Herrath, am 35aterlanb rädbt

ft<b auf bie gl&njenbfte ©eife.

Gut £)nl! Dir ?d,lf 5 u,i
fl
-t)oI(ifin!

SReifebrief au« ftiel

Unna Sebn.

„.$a, welch' ein fruchtbare«, reiche« Sanb, biefe« ^olftein

meer^ unb grünumfdjlungen !* riefen meine Scbroeftern unb

id? einmal über ba* 3(nbcre auf ber frihrt oon Hamburg
nad) Äiel au*. Wie fett unb fd)ön ftanben bie ®arten= unb

jyelbfrücbte ! wie fauber unb boUünbifa>bef)äbig lagen bie

ftnttlidben rotten 3iegel(>aufer , bie Wichel wie höbe freie

Stirnen nad) ber Strafte gelehrt unb mit 3ahlrcidKii bellen

$enfteraugen oerfeben, im föftlidjen 58aum= unb (3artengrün

ba! So ein £>aue mit l)ohcm fd;ü^enbem Sattclbacb gebietet

Sichtung oor ben Stätten ber menfd)Iid>en ©o^nungen.

Wegenfat» 3U feiner ernften ©ürbe fchmiegen ficb meift freunb=

liehe ©arten an feine 9Jtaucrn an, oon benen jeher 3i<gel-'

ftem mit weiften ftalrffricben 3icrlidj umrahmt ift. ^n allen

©ärten hatte man ber 9Iofenjud)t befonbere äufmertfamlcit

grfchentt. Stodrofen fowobi a(* laufenbe $)ouquefrofen

glän3ten in feltener Jjtifche unb Sdjönbcü, unb oft in ihrer

9läb« bie ^flanje : SJlenfd) in ber ^Jetfon oon jungen iilrfb-

äVn, Stauen unb 3arten Sinbern, in wetteifetnbet rofigcr

Schönheit. 2er 3Renfcbenfd)lag ift träftig unb fd)on 00m
Horben fo angefcudjt, baft et, bellblonb, blauäugig unb

rotbwangig, an Jritbjof «no 3n8e&org erinnert.

^inneberg, bie erfte Station nach Altona , unb »orbe*--

bolm, bie Ic(te oor itiel, liegen oon allen am rci3cnbftcn.

SBei ißorbesholm fajltngt ficb bie Giber in oielen Söinbungen

bureb gra*frifd)e* ^ügellanb ; an ^inneberg fcblieftt fid) ein

buntlet ßidjenmalb partäbnlid) an. Weiche fjolfteiner *Bauan

faften mit in unferem Goupe, aften Gtbbeercn unb tebeten in

plattbeutfchet, b. h,. in einet füt un4 faft unoerflänblicbcn

Digitized by Google



£ie Slluftrirte SSelt 23f)

Sprache oon ihren ©ffdjäften ; hoch waren fie fpäter auch,

nid» abgeneigt, fich in h«bbeutjdier iDlunbart ein wenig

auf* Gourmacbcn ju legen, wogegen wir proteftirten. Sie

(ehrten in bemjelben Gtoftboic, Stabt Altona, in Miel ein,

wohin auch nur von .Hamburg au« birigirt worbeu waren.

Tort entfaltet fieb tagtäglich ein buntem Bilb echten 3?olf«*

leben* uor unjern Augen, befonber* jc$t, wo hier 3 ft&ts

warft gehalten wirb. 2a ftrönten nun bic reiben unb

wolilhabenben dauern rjerbei ; in offenen holfteiner Sagen,

feböne 'IJjerbe bavor gefpannt — ein herrliche* *4$robuft bc*

Sanbe* — halten fte, ftübtifdj geputjt, bie ("yraiicn in fleinen

iwberbütdjen unb weiten Mrinolinen, ihren Ginjug in ben

toloffalen J&of be* Wnftbaiifc*, auf welchem ich jept fchon

65 au*gefpanntc Sagen unb Marroffen >äble. (5 in ©lüd,

baf» ber Sirth in feinen Stallungen über 2oO ^ferbe uns

terbringen fann. ja* ift ein ^änbebrüden unb ©rüfjen,

ber biete gemütbliche Sirth tennt feine länb liehen Gräfte fchon,

bie &au*fnccbtc fchwenfen mit einem Sitjroort bic grauen

unb Stäbchen au* ben hohe» Seffcln ber offenen Sagen
herab, unb nun geht* an bie glcifcbtöpfe — nicht Ggup*

ten* fage ich wehr, fonbern ."polftein*. Gin .ynmmclbraten,

ber, bi* auf Äopf unb Süfie, feine ganjc ftoli,e Sibbcrgcftalt

beibehalten hat, ober ba* mächtige Viertel eine* jungen

Äinbe* bampft auf ber Tafel. Senn man von .£>oIftcm

fpridjt unb fdjretbt
, fühlt man fich bem moralifchen ober

nnmoralifdjen Zwange unterworfen, be* Gffen* mit ein wenig

Siebe 3U gebenten. Unb mag bie Jintc auch noa) io viel

Galläpfel enthalten, unb mag fie fich au* biefem Gmtnbc

auch fo oiel beffer ba3u eignen, bie traurige politische Sage

be* Sanbe* in fcbwar3cn ^ügen 3U fchilbern, ber öaumen=
freuben be* holfteiner* mufj fie füfe unb järtlicb gebenten,

wenn fie bem Rapiere Sabrheit überliefern will. 3a # ber

.£»olfteiner ijst gern unb oiel. Öraubärtige Sippen fehlürfen

bie töftlidje 2Jlilcb bc* „ftaubnufroirbelnben iHinboieb*", wie

.^omer fagt, ebenfo behaglich, al* e* bei un* nur satte

Minber thun. 3«>ar finb mehrere Bierbrauereien in unb
' bei Siel, welche ba* banerifebe Bier trefflich nachahmen, aber

2JliIcb unb Sein bleiben bei Tifdje bennoch uorwaltcnb, unb

2lbenb* ^errfebt noch immer ber ©crränfcföiiig be* 3lorben*

:

ber Jhec. 3n bie 3Jcilcb, welche natürlich oorjug*weife im

Sommer genoffen wirb, febüttet man BiftoriaGTbbccren (bie

bier fo groft unb »ollfommen gc3ogcn werben, bafi fie mich

an bie ber Campagna felice erinnerten) ober ben uiiocrmeib=

lieben rotben Wrätje, ein ©emifet] von Jruchtfajt unb .paibe*

grüfce, welche* falt unb gallertartig aui ben Jifcb gebracht

roirb. Tajwifcbcn Jebimmcrn Heller mit bem hellen Morallem

roth ber fleinen Mrabbcn, bie man mit einem »,x.m; von
v
4Jeterfilie umgibt, unb, um beim :Kc:li 3U bleiben, wabe
auch be* mir unwilltommenen blutigen Grrötbcn* ber gigan=

tifchen Bratenftüdc gebaebt, welche* beim Ginbringen be*

5erlegenben OTeffcr* immer ftärfer unb allgemeiner würbe.

An ben brei ^ahrmartttageri fonnten bie länblicben ©äfte

faum an fünf langen Safeln im Spcifcfaale untergebracht

werben. G* waren barunter fooiel einfache fcblicbte Seute, wie

ich fie bei un* 311 Sanbe mich nirgenb* an einer table <riif>tc

ouf3ufinben getraue. An ben beiben erfteru Jagen bomi»

nirten bfe Bauern, am legten ^ahrmartUMage bie Sa nbleute,

benn man macht hier einen Unterfdjieb jroifchen Bauern unb
Sanblcuten. Grftcrc finb Bcfipcr oon Bauergütern, ledere

fmb iHittergutebcfi&cr ober Pächter großer ©üter. Sic berr*

liehen $ferbe, bie man täglich fu'ht, haften meine taum etwa*

abgeworbene Seibcnfdjaft für biefc* cble 2bier wieber rjoll--

ftänbig in'* Sehen gerufen. £ie Scbaaren, welche bie Sfofj»

(ämme fortwäbrenb geführt bringen, beweifen, wie bebeutenb

ber £anbel bamit fein mufj. ^ept würbe ein gan3er 2ran*«

poxt nach ftopenbagen gefchafft, baruntcr fehr fajöne, auch

fremblänbiicb», für Seine IDtajeftät oon Xänemnrf. 2ic

^Jfcrbe »erhalten fieb auf bem Schiffe gewöhnlich ruhig unb
anftänbig, weil fie fich »or bem unbefannten (flementc^fürcb;

ten, ba* fte trägt. 2a man aber wegen eingetretenen SRc=

ßenroettcra für bic cble Qefunbbctt ber für ben Mönig Be»

ftimmten fürchtete, würbe bie 9fei|'e 3U Saffer um mehrere

Jage »erfchoben. Tie guten 2t)ierc genießen verbientermaften

eine »ortreffliche Pflege. Jpnt ber .^olfteiucr auch feine*weg*

bie iloefie be* Araber*, ber fich förmlich in fein ^5jerb unb

befien Öebanfcn h'meinlebt unb ihm alle* Ta*, wo* er felbft

bentt, unterjulegen im Staube ift, fo läfu jener c* boeb auch

an niebt* Scfentlichem fehlen, befonber* nicht an bem, wa*
für ilm felbft grofien Sertb hat: am Butter. Gin reijenber

Oraufchimmel, beffen Befanutfcbaft ich machte, unb ben Mnw
nicht ocrfchmät)en witrbe, in feiner Arena tyolla tan;en ;u

Iaffen, afj — (benn bic Jb'ere effen, bie 2Rcnicben hingegen

treffen weit öfter, weil fie trop ihrer Vernunft nod) unmäf.ig

finb, wenn ba* Jbier ia>on feine Viebling*nahrung nur au*

^tiftintt oerweige^— ber Wraujdnmmcl af, alfo wöchenf;

lieh 2'u Scheffel .^afer aujjer Wra* unb £ieu, wie mir oon

feinem Ißcrpftegcr oerfichert würbe. „Gin theure* Bcrgnügcn,"

bad)tc ich, ücl» einen folchen Dtiteffer 311 halten! Auch war
fein Anfauf, trop be* s}>ferbereid)thum* biefe* l'anbe*, nidjt

unter 250 preufiifchen Ihaleni 3U bewerf ftell igen. 3)lan

fährt hier nicht feiten oierfuännig, aber felbft ber Abel unb

bie reichen Mauflcute febeinen wenig auf uniere Art .Uutfcben

311 halten, bie man auffcblagen unb 3umachcn fann. Auch

fie bebienen fich am liebften ber offenen holfteiner Sagen
mit eingehängten Sitten, welche boeb bei eintretenber übler

Sitterung JHegenfchirine unb fonftige Schupmittel nöthig

machen.

„Miel ift eine reiche Stabt," fagte \vrr A*mu*, unfer

Sirth, „aber e* ift nicht gut angcfajricben in Äopenhagen."
— 2od) fcheint bie» bie Mieler wenigften* infofern nicht ju

tümmem, al* fic ein möglicbft luftige* i'ebcn führen. „G*
wirb oiel ©clb oerbient,* fagte un* ein Maujmann be* Crt*,

„aber wir tonnen auch ba* Dletall nicht gut in ber Jafdjc

behalten; wir geben e* gern für unfer Vergnügen au*."

Unb biefc ÜWrgnügung*fucht wirb allerbing* oieüeicbt etwa*

ju weit getrieben. Sogar bie Minber werben fchon nach

Mräften in ben Strubel mit bineingeriffen. Minbcrfefte,

Minberbälle, wo fich bie fleinen Seine, wie Grmacbfene toi=

lettirt unb mit Ja^lartcn unb fächern oerfehen, geriren,

al* ob fie ba* bolbc Öeroanb ber Unfchulb unb Minblichteit

längft abgelegt hätten, machten mir feinen mobltbuenben

Ginbrud. 2ic Bälle werben itid)t einmal in $riixitbäufcm,

in Familien abgehalten, nein, in einem öffentlichen Zany
lotale ; man begnügt ftd) nidjt mit einem Flügel ober einigen

DJJufifern jur Jperftellung ber lansmufif, nein, baffelbe ooll=

ftänbige Orchefter, welche* ben Grwachienen auffpielt, Iodt

auch fchon bie Minber mit raufchenber 'vaufarc 311m geregel-

ten 2an3e , ben ber lanjmcifter einftubirte. Gin töbtlicber

Gingriff in ba* norbifche Phlegma!

2ie Mielerinnen finb bubfeb. Seif,cr, jarter Teint, rothe

Sangen, aber — wie ein Stuben t 311 mir fagte — „leiber

alle blonb unb blauäugig !" — ,uir ^iaturfebönbeiten ift wenig

Sinn uorhanben. Unjerc laute Sdjioärmerei für ba* bcnadi=

harte Bab Tüftcmbroot würbe oft angeftaunt, oielleicht im

Stillen belächelt. Ter 3)tateriali*mu* unb bic barau* eiit^

fpringenbe Thcilnabmloftgfcit für etwa* höhere*, bei ben ältem

Seilten ba* au*geprägte ^blegma, halten biefen fonft braven

iDtenfchen bie geiftigen Augen 3U, befonber* ben ,>auen. Tie

Männer haben ben -Oanbel unb — bic Uolitif obenein, welche

leptere mit poctifchen Anfdjauungfii unb Gut3üdungcn nicht

iQttrib in .ftanb 3U gehen pflegt, fie auch hier nur 3U verlümmcnt

geeignet ift, wenn man bebenlt, bafi biefj fchöne reiche Sanb,

biefc herrliche beutfehe iWovin3 unter bänifchem Trudc lebt.

@e(b wanbert nach Mopenhagen, um bort in groficn

Bauten oerpufft 3U werben; ihre flogen Bäume fallen für

bie bänifche flotte, ihre Söhne gelangen trop aller Au*=

5eicbnung unb tüchtigen Streben* nur 31t ben geringem

Stellen in ihrem Baterlanbe, — bie höheni werben fiel* oon

ben Tänen befeljt, — unb müffen, wenn e* Mrieg mit Teutfd)=
'

lanb gibt, oielleicht gegen bie eigenen Brüber fechten, — ja,

neuerbing* ift ber frieblicbe Bürger nicht einmal mehr ficber

vor ber Brutalität ber bänifeben Solbatc*fa , wie in oer-
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Jchicbcnen Seitungen bereit« mit (httrüftung gemclbet worben

ift. Das niebere Soll in SNinemarl i|'t nod) jehr unwiffenb,

ja man fagt baffelbe oon einem großen %\)t\lt ber 9Wittel=

ftfinbe, befonbers oon ben bänifd)en «rrauen. Senn nun

von oben herab ju politifdjen 3medcn bem Holfc etn(ictrict)=

tert wirb : „fyüui euch oor ben Trutfdjen, beim oon Teutfd):

[onb lommt alle* llebel *)," — wenn nod) bosu oller am
Teutfdjen oerübter frecher Uebermutq ber Tönen oon ber

JRcgierung oertufdbt, entfdwlbigt, böchjten« ganj gelinbe be=

frraft wirb, fo ift cS natürlich, baft ber gemeine Wann mrf:t

leicht ju einem Selbfturtbcile , woju er fid) ja im ailgemei*

nen ferner unb nur nad) unb nad» erbebt, gelangen lann,

befonbers in einer 5lngclcgcnl)cit , bie niri fo altem , ringe«

roftetem 9lationalbaffe beruht, unb bercirabr unb 9iacbtf)eilc

für Täncmart auf ber .fjanb liegen. Ter Trud unb biefe

Sermürfniffc aUe ftnb Urfacbe, baft bie llnioerfttät Miel*

mit jebem ySatyce weniger Stubirenbc jäblt. Gin biefiger

©elebrter, bem id) erjäbltc, baft jebt burcbfd)nittlid) taum

noch 200 Stubenten jährlidj in Miel ftubirteji, antwortete

mir: „Selchcr ©clebrte foll ficb aua) bortbin oerfe&en laffen Y

Scn f>abcn fte benn bort ? Unb roenn er bin berufen mürbe
— er roirb cS nicht — melier ^rofeffor uon iHuf gebt nach

Miel?" — Tie meiften jungen Satte ftubiren erft längere

3eit im «uelanbe unb bringen nur baS lc$te 3n>ang*jahr

in Miel ju, roeil Meiner, roenn er bort nid)t wenigften* ein

3abr ftubirt bat, eine ^(nftcllung erlangt. 9tocb oor wcni=

gen 3a ^rcn f f°9tc m 'r 0fr oorgenannte ©elefjrte, hätte Miel

immer 300 unb mcf»r 3tubirenbe gehabt. 3ft}t fdjeinen

fid? bie jungen $crrn mehr auf-:- Schlagen ju legen, ma*
allcrbingS in ben gegebenen Scrljältniffcn auch not oom
Uebel ift. Giner mit einem jiemlid) jerfcblifcten öefid?te er»

3äblte mir rriumpbircnb , baft er bereit* oierunbjmanjigmal

losgegangen roäre. ©anj gut, es fann balb eine 3cit

lommen, roo fie ihre Saffenfünftc jeigen (önnen, unb an

einem nicht ol)ne Japfcrfcit ift,

3mifa)en ben bänifeben cotbaten unb ben 6tubenteu

entftebt natürlich i)\n ilnb roieber ein unerquidlicber Streit.

Jin Aolge eines foleben mar ber obenerwähnte jugenblicbe

Äämpc, ber in 24 Sträußen gefönten hatte, in'* (laxen

gefommen, unb ber Siettor blatte ihn moniren müffen. „Ter

würbige ÜJtann bauerte midi," fagte ber Stubent, „benn bei

meiner Sertbeibigung ber afabemifdjen Jreibcit, gegenüber

ber gemeinen SRobbcit biefer Satelliten unfercr bänifeben

Unterbrüder, fam er arg in'S ©ebränge, unb roenn er nicht

ben Soften befleibet blatte, ben er betleibet, fo würbe er mir

unbebingt iRccbt gegeben haben, was er ohnehin inbi;

reit that/

UcbrigcnS Irnben bie fielet Stubenten einen allerliebften

Streich gegen jenen renbSburgcr Sürgcrmeifter ausgeführt,

welcher belanntlia^ einen armen Mnaben batte peitfdjen laffen,

ber aus 3krfcl)en ba* ^tferb beS bdnifajen ©rafen 'iJJlcffen,

inbem er auf ber Strafte mit einem Steine fpielte, getroffen,

aber nia)t uerleft l»atte. Sie fahren 3(lle binüber nad)

iUenbSburg unb laffen ftd) bei bem uerblüfften äürgermeifter

I5iner nad) bem 2lnbem anmelben. Ta bie Wtte um
bienj in ber f)öflid)ftcn Steife gefdiiebt, fo lann ber Tiener

bie jlnmelbung nt.l-t uenocigeru. Tie Stubenten, gegen

20U an ber Safyl, treten nad) einanber fdbroeigenb in ba>

Wemad), roo [\a) ber cx\a)rtdte tünroalt ber Ungered^tigfeit

befinbet. ßt fteljt auf, fragt nad) bem $^egeb,ren ber jungen

i>erren, — feine 3lntroort erfolgt. Statt biefer gebt jeber »on

ben 3n»eibunbert langfam um ben i^ürgermeifter berum, ftebt

ibn oom Mopfc bis ju ben Jüfjen an, fagt : „}Ufo fo fehlen Sie

aus!" — unb entfernt fÜ$ roieber, roie er gelommen ift.

Tiefe 2ortur fiattc ber 3fl8cnl»c flfflen jroeibunbertmal roi-

berftanbsloS unb fdnoeigenb attsfteb,en müffen unb roar, ba

ibm feine ^Belcibigung angetb,an roorben, nidjt einmal im

ctanbe geroefen, ftd) barüber bei ber Regierung ju befd)i»c

ren. Toc^ eine Sd)ilbroad)e ^atte er ftdj noef; felbigen Tages

cor fein ,§auS pflanjen (äffen. Tie ,\ ufti ; aueübenben Sater«

lanb*föf)ne aber roaren oon ibm roeg in ben (^aübof geeilt,

blatten fid) borten ben armen ftuSgepcitfebten bringen laffen,

ben Mnaben unter lautem Vilbel auf ben Tifdj gehoben, i^n

mit allen mögliaKn ©aumengenüffen oerforgt unb cnblid)

reid)befd;enft entlaffen.

TaS Seebab Tüfternbroof mit feinen grünen, frifeben

Siefen an ber blauen Cftfee unb feinen bunflen Blätter»

Wölbungen, oon jafillofen ber fleinen gefieberten Sänger

beroofjnt, bie feinen 9iubm am fefjönftrn unb roeit über bie

fonft übliche Sril hinaus in bie blauen £üfte fdjmettern,

ift ein Stüdlein (hrbe, fo reid) an JHeijen, baft ftdj bie ent*

jüdtc •l'tH-.nti-.'n* gern rinbilben möchte , cS fei bem Schöpfet

mit einem göttlichen Bärbeln ber 3ufriebenl)cit, weil er ge«

feften, baft eS K fo gut unb fd)ön war" , aus ber fdjaffenben

.§anb gefallen. Tie rHiefenfränje oon (Jidjen- unb IBudjen^

Rainen, um ^olfteinS ©eftabe gefcb,(ungen , erfebeinen fjier

oon ber ©artenfunft mit einem lieblichen JNofcnjmeigc burcb=

flodjten, ber üd) oom Anfange bis jum Cnbe beS fleinen

UarabiefeS, feiten unterbroAen , fortfdjlingt , Ijter an SBäu=

men emporranft, bort bie Scranba einer reijenben 3?illa

mit 3)ouquetS unb ^(ättcrfeftonS jiert. Tie anmutbigen

.^äufer TüfternbroofS , faft fämmt(id) für ^abegäftf einge»

rid)tet, gewahren jum groften Iheile einen ?Uid auf bie

See unb ftnb im i'tonat 3luguft geroöhnlid) überfüllt.

Tie tief in'* 2anb einfcljneibcnbe fd)öne fieler Sucht,

ber, wie längft belannt, oon ber Watur fo oortrefflid) ange^

legte .§afcn, gleicht hier einem mäajtig breiten Strome, ber

fid) nad; SJorboften hin immer mehr ju erweitem unb in'ä

iDleer ju ergieften fd)eint. Miel liegt am febmülcren Iheile

beffelben , welcher aber bcmungcachtct in ber Witte eine 2iefe

oon mc^r als r>0 Glien h«f>en foll. Ter Stabt unb bem

.'gtafen gegenüber, weld)er jebt, faft nur oon Mauffahrern,

befonber-? binnen, bie oon 3fbo unb .^elfingforS Sauholj

bringen, befudjt roar, liegt ber Scrgnügungsort ffiilhelminen:

höhe , ber xinen b^öchft belo^nenben IMid auf Miel unb Tü-
fternbroofS Alleen unb walbigc £ügcl geftattet. lieber biefe

hinroegfebreitenb , fuebt bas Jluge bes iMnnenlanbberoohnerS

am eifrigften ben ilunit, roo fid) bie erweiterte Sudit in ber

feruften '^eme mit bem .öorijonte ju ocrfc^mclicn fdieint,

unb roo oft eine fleine fchroacbe Tampffdule, ein faum ju

erfpähenbeS Segel gleich, bem Jrlügcl etneS entfdjroebenben

Bogels, bie bem groften unb fleinen Seit unb ber Cftfec

uieilenben ober oon bort (ommenben Schiffe bejeichnet. lieber

TüfternbroofS heiligen .yainen geht bie Sonne unter, roeift

fdiimmern bie freunblidicn Hillen aus •bem ©rün lieroor.

©erabeüber oon bem fleinen, nach ber jefcigen .öerjogin oon

©lüdöburg getauften Oügel, roo roir uns ' befinben , erbebt

fich hoch über bie .vtaufer ber hübfeben iDtittclftabt ber

bunlle fpife Ühurm ber alten 9hfolailird)e, roeiterbin ragt

bas roeifte SBiercd beS neuabgepu^ten Schlöffe* mit feinen

jroei runben Xhürmen ^croor; oom .§afen herüber tönt Öc
röufch, bie Simpeln ber mhlreichen ÜHaften flattern im

?lbenbroinbe,
v
,5ifd)erboote gleiten über bie Safferflächc unb

fegein hinaus, um bie 'Öerooljncr ber grünen liefen, See*

alc, Torfdie, Steinbutte, in ber Tuntelbeit beffej ju über=

rafdien; bie Sucht liegt ftill unb glatt oor uns ba, roie ein

oon ©ötterbanb gefebmiebeter bläulicher Stahlfchilb, unb

fpiegelt .^äiifer, Jhürme, Sdjiffe unb bie achtftödigen, hwf? ;

belaöenen, Mameelen ähnlichen Mornfpeidicr ber ficler Äauf-

tjenren beutlid) junid. iMedjts oon Miel erbliden roir, fid)

fdjarf abhebenb oom 5lbenbhimmel , bie berühmten (Sehen*

unb Sud>enh.aine oon Mrufenrott, bie, leiber, unbebingteS

(Jigenthum beS Staates fmb, unb beren Saumoeteranen

über 60 Glien §öl>e erreicht höben. Kn ber reijenben iHmv

bung, roo bie bewegliche 3ee ber ftnbileu treuen 2fiutter=

erbe weichen muftte, liegt baS Torf ©aarben, weniger ein

Torf, als ein bis Silhclminenhöhc fortgefc^ter $art unb

©arten mit ftattlicben rotten 3H'9eIhäufern ; ben anmutbigen,

mit Einlagen gefa^müdten .^tügcl, ben mir einnehmen, frönt

ein Heiner 3id)tenroalb, beffen 5lid)tgcbeihen unb baber fünu
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nurli4ie^ Su*feben für bie Öüle be* Stoben« fpricht, in

roeldicm er gcpÄanjt rourbe; benn 9labelI>ol3 roäcb*t liier

nirgenb* au* eigenem eintriebe , bie Jlahrung ift für unfere

rauben, febroarjen 0ebirg*fdbne , bie Siebten, ju fett. 3U
unfern Syüfcen liegt ba* Torf GUerbod, roo bie berühmten

ticler Sprotten gefangen unb auf eine ganj befonbere 51rt,

bie ein Srtanum bet ellerbocler jufcher ift, geräuchert rocr=

ben. Trüben aber am Mai bampfen fdjon au* geroaltigen

fdbtoarjen Wöhren, roetche in febräger 3iicbtung au* bem

fHumpfe emportaueben, bie ^oftfdnffe für Kopenhagen, 2tnr=

borg, 9lnborg, Morföcr unb (fbjiftiania, welche in näcbfter

SJIactjt bie stiller lichten werben, naebbem fie ben legten Stolnv

jug oon Stltona ermattet baben. Tie Müdfabrt uon Wib
beiminenhöhe auf ber im itbenbfcbimmcr läd;elnbcn 3ee ift

jauberifcb fdiön, unb uon einer Sdwar weiter Quallen be;

begleitet, bie gefpenftifdj im Sfcrffa aujtnuayn nnb wieber

perfebwinben unb welche Äcbnlicbteü mit großen mildiroeipcit

®[a*gloctcn tyibtn, erreichen mir ben Mai in bet Wegcnb,

too bie für bie Öütet beftimmte Stranbctfenbabn abfd)lief,t.

&nt anbere teijenbe Partie ift bie nach Torf Mnoov
am (5ibertanal. Tiefer fcblcidjt bimlel unb tief jmifcbeu

bcwalbeten iluböben babiu. Ter Crt üt für eine büftcre

Vallabe geeignet. Jvern vom Torfe erreicht man eine an

bere cinfame Stelle, für ,>een« unb 9!ircnfpuf ber 3Jlära>n

roelt gan3 rounberbar geidmjfen. 9te<bt* unb lint* bunlK

SUichenbainc , bidit am Raffet sBeibcn unb Ctlen in mclnn

dioliidier Vcrbrüberung ; ein breiter Sdnlifranj oerbüllt bem

fpäbenben 3luge jMiam bie Gefahr, bie im tiefen, febroatjen

2>coormaffcr be* Kanal* roie ein abentcucrlidic* Ungeheuer

ju lauem fdu-int! (Jin leifer iÜMnb erhebt fieb, e* raufer:

im bob<m iHieb; roie »on Weiftern emporgetragen tbeilt fid)

ba* Staufchen ben gipfeln ber bunllen 2?albbäume auf ben

.<>öben Wi;- unb jenfeit* mit, aber ba* Manalmaffer fdkint

ftart unb unbeweglich ju fte&en. C* roirb ringsum bunller,

benn bie Sonne fan! hinter ben Kuppeln ber Vaumgrupven
be* £ainc*, nut eine 9?nmpbäa lächelt noch ol* weifter

"iMütenuern au* bem grauenvollen Wcioäffer empor, fie

lächelt matt unb farblo* roie bei Job, ber ba unten lauert.

9lacht* fteigen au* biefen roeifwn ^lumenfeldjen bie 'Jhmtphcu

empor, bie auf bem bunflen fd)leid)euben Gaffer tanjen.

Sic beben fid) auf ben mifiioitKn höher unb immer höher,

bie fie bie 3)lanne*böbe be* Schilfe* überragen, unb rointen

mit grajidfem Sdnoanfen ben ütfanbercr herbei, ber im

Tämmer be* blaffen IRonbc* ben rechten ft'eg oerlor. (h:

folgt ihrem SnVije, burebbriebt febnfücbtig bie grüne, leifc

bebenbe Schilimauer, fein <Jufi verliert ben feften Öninb,

er gleitet, o Örauen! in bie fchaucroolle Jicjc, unb eine

langhaarige üöcibc fenlt fidj tTauernb über fein ftillc*, feuch-

te* Wrab.

Tie ,§errfcbaft Knoop üt ein Vefititbum be* ©rafen

Stoubifftn. Gr ift ein Vetter be* befannten Verfechter* ber

fechte unb o"^effen ber Sa)Ie*mig«£)olftcmer auf btm
i'anbtagc pon ^fehoc. Ter (Harten ober Varl, ber baiJ

.\Sau* umgibt, ift hübfeh, allein, roo e* einmal mehr als

bübfeh ju werben brohte, ftanb jebe*mal ein ho<hgräflid)er

VfabI mit ber ^nfcbrijt: „3«erbotener *ßjeg."

C'in ^efud) be* liclcr Stabttheater* jeigte mir ein

loobl belorirte*, jicmlid) geräumige* .<pau* mit guter &at--

beleucbtung. Tie Sommergefellfchaft , bie eigentlich nur für

ba* Jipolitheater in Tüfternbroof engagirt ift, roar im Spiel

etroa* gar ju nüancenarm, roa* aber natürlid) ift, beim

»er im freien ju agiren unb mit ©inb ,
Detter, iHegeu



233 $ie SHuftrirtc 5Selt.

unb 3onnenfd)etn ju ringen Iwt, ber lernt mehr al* al

fresco malen.

SlUgemein fürdjtet man biet , bafe ber Äöntg oon Tänc-

mar( einmal eine* eben fo fdmellen Jobes oerbleicben werbe,

al* ber lürjlid) jM feinen Slqnett im -Tome oon 9ioe*tilbc

(im ÜJlunbe be* Hol!« fälffllid): SHotbfdjilb genannt), ocr=

fammclte (»rbprinj gerbinanb. o<b glaube, bic Mieler, bie

leine guten Mircbengänger finb, obgleich fie jwei auegejeid)--

nete ^trebiger haben, lönnten ftdj entfdjliefeen , etwa* jromm

ju werben unb in bie Mircbe ju geben, um ben lieben Wo«
ju bitten, bafj er ba* Unglüd abroenbe, ben Mönig "mal

a propos fterben ju lafien, b. b,. jur 3eit be* „grofeen Um
fd)lag3* im Januar. Ter „UmfdjlagVift eine oon ^ol=

fteiner 0ut*befi&crn jarjlreid) befud)te uno^ur ben "ISrobulten--

bnnbel wichtige SJlefje, reo aud) bie für ein ^abr ert heilten

Mrebitc ablaufen, unb oft ganjc ©agen mit Sädcn uoll

Silbergelb in bie Stabt gebracht »erben. Unier Süirtb,

battc einmal bei biefer »elegenrjeit auf einem S3obcn fei=

nc* gaufrft fo oiel 3ilbergelb aufbewahren, bafe fid)

bie Tede be* barunter beftnblicpen Limmer* gefenft, unb

man geftfrd)tet batte, fie werbe einftürjen. ^Natürlich gebt

c* an biefen Umfd>lag*tagcn, roo fo ungebeuer oiel Öelb

butd) bie .§änbe Riefet, boppelt fo luftig her al* fonft, wo

bie luftigen Stielet aud) nid)t arm an !ßergnügen fein mögen.

Ja* 2 beater lann al*bann bie Jlnbrängenben nidjt faffen,

.fjunbertc muffen jurüdgeroiefen »erben, unb an allen öffent«

lieben Orten ift SNufif, welche bic Mieler gauj aufeerorbcntlid)

lieben. Crbprinj ,Vtbiuanb flarb böcbft unüberlegt am
^abrmatfte, ben id) ju Anfang be* Berichte* ermahnte,

rooburd) grofee üBctrübnift entftanb , roeil alle SJlufrt oerboten

worben mar, bi* ju bem Jlugenblide, mo ber $rin5 in bie

©ruft ju Noc*(ilbc mürbe eingefenft roorben fein. Tie ^n=

bignatiou mar übergrofj, ber Schaben nid)t unbebeutenb.

(»ine Jyrau rief entrüftet: „(?in folebe* Iterbot wegen bem

3d)W . . . , ber bunbert SlViber binterläfet unb oicle ÜJlil=

lionen 9<eid)*tbaler Sdmlben, bie wir befahlen müffen?" —
3iodj oor wenigen SWonateii finb ©ccbfel auf ben ^rütjcn

aufgeboten worben, fein iWcnfcb bat fie gemocht, nur einige

^uben baben r* gewagt unb ibm ihr Sehen oerftdjert. Tiefe

werben nun oon ber 5Heid)*ban( au*bcmblt, unb ^o'aul madn

alfo einen grofeartigen (Gewinn. 'Jiun biet» c* : „Äjat un*

bet Crbprinj fdjon ben hoffen gefpielt unb ift jum Jahr*

marlte geftorben, fo tbut ml ber Mönig erft recht ben Ob;

fallen unb oerfdjeibet jum ,Umicblag', wa* nod) weit mebr

ju bebeuten bn '-* Unb feinet: /Benn erft ber Mönig

geftorben fein witb , ba barf oor ?raurig(eit ber Siaud) nid>t

mebr $ut (5ffe binau*, — weil bod) fonft Memanb trauern

wirb, — böcbften* bie öräfin Tanner."

Weftern ?lbenb waren wiebet einmal jwei SÖagen ooü

mufijitrnbet Mälber angelommen, bie in unartifulirten ßau=

ten ba* oetlotene ^Jatabie* bet !i\nfcl »jebmetn befangen,

^d) tonnte bie 'Jindit nidjt fd)lafen unb badjte oft : Äd) e>5

ift bod? etwa* Möftlidx* um bie beiligc 'Jtatnt unb ibte

ftimmbegabten Äälbet! 3llle .^odjadjtung oot bem 3>ieb-

banbel, abet menn bie eine Statut fdjlnfen, bie anbete

blölen will, fo müffen fte notbwenbig catamboliten. 3(u*

ÜH-r.iweinung fd)tieb id) einen ^rief, (lebte, wo ba* ,iranco'

ju fteben pflegt, eine 3Jtarfe barauf unb gab ibn am 3)lor=

gen meinem ©ittbe jut SBcforgung. 311* i<b lurj barauf

am gtofeen (Maftjimmer oorübergebe , finbe id) .Oerm 3t*mu*

in febt oetbdmtiget Ätbeit mit meinem ©riefe. Qx V.it ihn

übet ein ©eden mit beipem ©äffet , baudrt ibn an , jupjt

am "Sapiete betum unb cnblid) bemerle id), bafe et fid> be=

mübt, bic iUartc fammt bem bänifd>en c;auer oon ibrer

'Stelle ju rüden. 3San muf> alfo nad) bäniid)en ©efeDen

bie SKarlen oben red)t* in bie (5de be^ Couoert* Heben,

wo fie fid) an ba* übliebe .Wn' järtlid) anjufdjmie-

gen baben, ober bie 3(u*(äufet eine* böflid)en „©oblge^

boten" unböflid) abfneipen follen. Tod) gilt biefe diegel

nid>t jüt bie in'* 3lu*lanb beftimmten Briefe, :1m ndd?ften

2agc woUte id) bie Unioetfitat^^ibliotbet im Sdjlofjßebaubc

befu*en, abet id) fanb fie oerf*loffen. 3ln bet ibür liebte

ein ,S<tteI, weldiet anlünbigte, bafe man mit a)littwoa>-5

unb Soniwbenb* oon 12—^ Übt an ben »ruften ber in

ber freier Wbliotbet aufgefpeia)erten &Vi*beit hegen barf.

M wenig für grofeen Turft, nämlid) SJei*beit*burft. tlU
id) am Sonnabenb (Sitttritt erlangte, lernte id> ben 3}iblio>

tbetat lennen, ben id) in einem 33uft oon $üd?cm unb
Scbtiften fanb, bie um ibn bet in grofeet Unorbnung auf;

gebäuft lagen. 3(1* 3J(er(würbig(eit braebte er mit ein

, gtofee* iBilbetbudi , engliidje iöerübmtbeiten mit beren furjen

! SSiograpbieen. 31lle* mufe tytt nad) Cnglanb fdjmeden unb
1 riedjen, bad)te id) für mid>, feitbem ba* grofec ^nfellanb

|

ba* deine am Sunb burd) $erf(bwägerung fo aufgebläht

' bat, bafe e* am beften tbate, wenn e* glcid) planen wollte,

I

wie ber tfrofd) in ber Aabel. Später oerfud)te id) c*, bic

|

(leine türjlid) angelegte »ilbergallcric Miel* }u [eben , allein

e* war aud) bort gerabe nid)t möglid) (Eintritt 311 erlangen,

unb im (ielct Sod)enblatte, weld)e* nut bteimal wödbentlid)

erfebeint, ftanb, wenn geöffnet wütbe. So mufete id) erft ba*

I

6rfd)einen be* ©oibenblatte* abwarten, bann, al* e* nid)t*

j

in SBetteff ber (icler Munftfcbä^e entbielt, mid) weiter er=

lunbigen, unb al* bie Wefragten aud) (einen ©efdjeib ju

geben wufeten, obgleid) fie im Crte geboren unb erjogen

worben waren, auf* Okratbcwobl bingeben. Slod) nidit

genug, ^d) febc einee Jage* $ufdllig 3Renfd)en in ben

Munfttempel wallen, walle mit, unb al* id; mid) eben in bie

»rtradbtung eine* iBilbe* oerfenlen will , tupft midi eine

.<^anb auf bie Sd)ulter, unb eine unlicblidK ^rauenftimme

mabnt mid) um ba* „üblid>e 6intritt*gelb". %-w Ueber«

rafdiung! 3<f) frage, jum .^erbc ber Opferung gefcbleift,

wa* id) ju entriebten Ijabe^ Sie entgegnet beftimmt: „(rine

ÜDtarf." M- opfere bie
%JRar( unb bore fpäter, al* id) bie

jwei (leinen Säle mit Silbern unb Mupfcrftidjen , bie manche*

£übfd)e, einige* Sdjöne enthalten, in 3lugenfd>ein genom^
men b«be, bafe ba* entr« beliebig ift. ^mmer beffer.

Slirgenb* eine S{otij, (ein 3lnfd)(age}ette(, teine 3ri(e bar;

über im Söodjenblatte ! .'öanbeltc c* fid) nut um eine

9{äud)erung*wertftatt für bie Sprotten, ein §cring*tonncn«

läget, Motnfpei*et obet lanjböben mit ©artenoetgnügen

barin, einen 3iriu* oon 9(enj unb fo weiter!

Tie »ilbergallerie im Sdblofie ;u befiditigen f6ien ein

Ting ber llnmöglidifeit , benn fo oft mir un* bin oerfügten,

war (ein ÜJleitfd) ju finbfn, ber 3lu*(unft über ©oV unb
3öie? ju geben oermod)t bätte. Sebt beliebt unb bod)ge<

achtet ift bet £ct$og oon (91üd*butg, bet biefe* SaMof; im
Sintet bewohnt. Seine ©emablin, bie gefebiebene Mönigin

oon Tänematl, lebt mit ibm, bet fid) wie ein begüterter

^ttioatmann, nicht aber wie ein <vürft gerirt, vbr aufrieben

unb glüdlid). Sie ift bebeutenb älter al* er, bäfelicb wie

bie Sladjt unb fdjwerbörig obenein, bennoeb gewinnt fie 3Ulet

iierjen burd) Ateunblicbleit unb anfprud)*lofe öüte. ^m
(ielet Jheatct bat ber %tjog eine Soge, unb menn er

baffelbe jum beginn ber ©intetfaifon juetft wiebet befuebt,

witb et, wie bet regietenbe i$ürft eine* Snnbe*, mit einein

breimaligen begeisterten .^od) oom ^ublifum empfangen.

Hie Kobblrr in t£nroi.

Sem

C. «ontf.

3n ben trefflichen ff
3llpenbilbern" be* genannten v

iVr=

faffer*, bie wir uniern Seiern nid)t angelegentlid) genug

empfehlen lönnen, finben mir folgenbe Scbübcrung ber tprolet

finget: Tie 9{aturwiicbfigleit be* tprolet »etgoolle*, fowie

aud) bet übrigen 3llpenoö((er, wefentlid) bet Sktoern, äufeerte

fid) früher oorberrfdbenber al* jet)t gern im ftingtampf , im

Sd)lagen, Stofeen, \>«ben, 3ubobenid)leubern be* Mingcr*

|
nach (unftgerechten Regeln, unb im Steinwerfen. Jruffebern
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auf bem mk, Srtifclicber im SRunbe unb eine furchtbare

„Sdmaib' ober. „Murafaji" im Jperjeit jeichneten ben Stobk

Ict aus cor ben anbeten Qhtrfchtn eine* T'orf , unb es

geborte, um 9tobbler tu beiden, nuht nur ba* iöeroufttfein,

fonbern ba* ÜJorlwnbeniein einer gewaltigen Üörpertraft

baju. Senn ber hcrau*forbernbe 3«*3« cr|d>oll , wenn

Slngcftcbt* eine« Wegner* bie $erau*forbcrung entgegen»

gefungen warb, wie:

„H frifavi 5«na bin i,

Jf-ab b' Rcbtrn au « fterft;

jfcic-t mit'* loaiu baid>tc«ft!" —

bann entbrannte fehr läufig ein heftiger unb oft leben*«

gefährlicher Äampf.

<?inft mar bie Wilbe ber Stobblcr ein roilbe*, unbänbige*

SBolt, gefürchtet im ganjen Sanbc. Tie Saufereien mürben

förmlidj ausgeschrieben, unb Settcn baju gemad)t. Ter

9tobbler trug eine £af>ncnfeber auf bem $ut unb litt nicht,

bafs Jemanb eine trug, ber nicht Stobbier mar. Stobbier

muftfen aud» iruplieber fingen tonnen; (amen ihrer Smei

3ufammen, fo fangen fie erft Üunbcnlang au* bem Stegreif,

bann ging'* übereinanber her.

-(?* jeiflte oon unbänbigem Mraftfprubel. SWan bat Sei*

fpiele, bafe bie Wcricbte gegen biefe roilben Kämpfer ein«

ftbritten unb bard) Strafen ober Slbliefcrung jum ÜRUitdr

fie *u bejähmen fuebten, bah mancher Stobbier in ben Salb

lief unb Zäunte ausrift, um „ieine infcc ausjulaffcn".

(** ift etma breifsig fahre ber, al* tu ^atfcb bei 3nn*=

brud ein betannter Stobbier, ba er nid)t mehr raufen tonnte,

alfo leinen Äbcrlaf, mebr erbielt, ju neroiffen Reiten wie

ein Silber auf bie Siefe binausging, ftcb auf ben Saud)

hinlegte, unb roie ein *Vferb ju roiebern unb 3U jappeln an;

fing, bann mit ben £>änben liegenb bie Wra*flcden beraum

traute unb hinter fich" marf, mit ben gähnen Safen berau*--

rife unb abbeutelte, wie bie .§unbe tbun, unb babei mit ben

,rüf>en auf unb ab feblug, fo baft man ir>n für rafenb biclt.

So machte er c* eine 8cit lang jort, bis er ermattet rourbe,

bann hatte er für einige ÜRonate Stube. Tcffen erinnern

ftcb nodi oiclc ?eutc.

Tie I baten ber Stobblcr bilben in Sage unb Wefang

Seitcnftüde ju ben Wefängen ber Serben, bie ibre Stäuber

fo befingen, roie bie T proler ibre Stobbler, roelcbe Staufer,

babei aber gemütbreblidie l'eute, treue Untertanen unb nie

roeiebenbe i.'anbe*ocrtf>eibigcr waren.

Tie Stobbier ftnb unb maren beionber* in früheren 3ei=

ten mit einem gemaltigen Sajlagring bemaffnet, ber noch

: .; ;u in ber Glitte mit einem .fxiligenbilb, meift bem heiligen

Slntoniu*, oerfeben mürbe — unb mit einem fpifyen, böfe

Sunben beibringenben ^äbnetranj umgeben ift.

Tamit nun biefe Sdjlagringc tüdjtifl roirlen follen, aber

nicht bösartige ober alljugefährlicbe Sunben machen, fo

Iaffen bie unterinnthaler Stobblcr fie in Mltötting meinen.

ötr ^spljalt unb bic iUpJjaUarubcn

im llntcrtljaft.

GrmiB Stein.

Ten Jlspbalt, auch <?rbpcd), ^ubenpeeb genannt, lennt

in ben größeren Stäbtcn jebe* Minb, ba e* täglich barauf

fpajieren gebt, ob bagegen Obermann be* Stöberen über

bie eigentliche "iWdjfljfenbeit unb bie oielfeitige SJeriocnbbar«

leit biefe* SJtaterial* unterrichtet ift, ba* m.xHc eine anbere

3rage fein.

Ter 2l*pha(t ift ein brennbare* SJtincral, roahrfcheinlich

organifd?en Urfprung* ; er enthält Sitafferitofiga* , bitumi=

nöfe* Cel, Äoblc, etma* Äiefel, Äalt, Giferi, 2hon unb

ift febioarj mit mufdjligcm 58rud). Sein fpejififcbe* Werotcbt

ift jiemlicb gering , unb gerieben entmidelt er ^tedjgerucb unb
l*kttrijität ; in Celen unb Siaphtba lö-*t er flcfi auf. Wc*

funben mirb er broden< ober niereuförmig
,

t^eil* im Cuarj,

tiieil* in uerfd)lebenen SJletallftufen , unb ^mar t»auptf&d)lid)

i am 4>arj, in StheinbatKrn , im (*lfafi, in Jnrol, in Sd^me»

j

ben, "in ber lürtei, (rnglanb unb auf ber ^nfel Irinibab;

am häuügften aber finbet er fia) im unb beim tobten SJteer

in Sorieu.

r>)t ber 3l*phalt mit (irbtheilen oermengt , fo nennt man
ihn 3l*phalterbe. (jrüber fpielte berfelbe bei ber SJtu«

mienbereitung eine grofte Stolle. 3e^t roirb er in iöergol

I

unb Terpentinöl aufgelöst jum Scbmörjen oon H'icmcnjeüg,

fomie jum Satiren »ernknbet. 'Much in ben 3lpotb,etcn finbet

er mannigfache ißerroenbung , roirb jeboch nur feiten ju inner«

liehen SJtitteln gebraucht.

^n ber neueften Seit, etroa feit 1832, benüftt man ihn

mehrerer (Sigenfchaften roegen, roeil roeber bie Stdffe bureb»

bringt, noch *yro|t ober Jv'euer ihn befchäbigen, mit Vorliebe

jur «cbedung oon flachen Tätbern unb Altanen, ju Jun«

böben in §öjen , Ställen unb feuchten 5ßjerlftätten
, befonberd

! obeT ju Jrottoir* unb Straftenpflafter. Ta* Verfahren im
I lederen Jall ift folgenbe*: ÜJtan roählt hient bräunliche

3l*pba(tblöde, beren eine Cberfläche etma 2 Cuabratfuf. hält,

unb roelcbe fdjon mit .Halt gcmifdjt finb. Tiefe merben in

!

fauftgro^e Stüde 5crfd>lagen unb in etroa 3—4 jvufj im
Turdmteffer baIt*nben , jnlinberförmigen eifernen Äeffeln,

rocld>e auf ebenfooiel eifernc Cefen paffen, gefdjmoljen. .^ien

auf mirb bie SJtaffc für Täa)er mit feinem Sanbe, für

[

Jrottoir* unb Straftenpflaftcr aber mit grobem Ouar3fanbc

etroa jur .tmlfte werfest, worauf fie jroifd>en eiferuc Stäbe,

roelchc oicredige, etwa '/j— 1 (?lle im Cuabrat haltenbe

Jclbtr einrahmen, '/» $oU bid, für Strnfjen, wo ^ferbc unb

leidjtere Steigen fahren 1— 1' » 3»ll, für foldjc aber, wo
fracbtfuln-roertc paffiren, 3 3oll bid au*gegoffen roirb. Tie

Jafeln, roeldje fogleicb oerhärten, werben fobann abgeftrichen

unb mit Sanb überftreut. Unter ben Wuft tommt eine

Wrunblage uon forgfältig getrodnetem ISemente, oon 4)ad»

fteinen ober oon grofien i^flafterfteinen.

Ucbrigen* ift ber iskrtb bc* Sl*phnlt* al* Straf>cn>

pflafter nidit ju überfebänen , benn febon nad) roenigen fahren
gleist c* jebem anbem fdjlcchten Strinpflafter auf* .fpaar.

(Sine ber burd) Älter unb Steichhaltigfcit mertroürbigiteu

!

2l*phaltgruben befinbet ftd) bei bem in ber Stahe oon Suln

liegenben ^edjelbronn im Unterelfafi. Seinen Stamen »er-

\
banlt ber Ort einer Crbpcdjquclle , loelche nahe ber Crtfdiaft

auf einer &Mcie entfpringt, unb von welcher fcfaon im fünf«

jehnten ^ahrhunbert gefebrieben wirb, früher befd)ränttc

man ftd), au* bem »on ber Cuelle gebilbeten 93affin ben

|
oben fehroimmenben 3l*phalt U idtöpfen ; jebt roirb bic

Sadie rationell betrieben. Ta* feit genau beftimmte

3l*pbaltgebiet ift 18,400 SRorgcn grofj unb erftredt fieb über

bic SJtartungen oon 32 Öemeinben. Tod) ift bcr ?l*pbalt

jicmlia^ ungleid) oertheilt.

Tie $lu*beutung gefchieht auf folgenbe Seife:

Sluf bem Wrunbe eine* Schachte* treibt man einen Stollen

weiter , oon welchem bmwieberum reebtrointclige Wallericcn

ausgehen, bie bi* an ba* Gnbe be* Ä*pbaltlager* reichen.

Tiefe Wallerieen werben forgfälltig mit böljemen Schroellen

unb Säulen unterftüpt , aber bie leeren hinter ben Arbeitern

immer roieber mit ber geroonnenen 2honerbe ausgefüllt.

*!3)tan beginnt fobann mit ber Slusbcutc am (*nbe ber Jlber

unb macht in ber 2lrt weiter, bafi man fich bem Schachte,

oon welchem man ausgegangen, immer mehr mieber nähert.

Wegenroärtig roirb in jroei gefonberten SStinenfnftemen gear«

|

beitet , roelcbe jufammen brei Schachte hoben , bereu bebeu--

tcnbfter 282 ?yub tief ift. brennbare Wafc fammcln ftcb

oft in einzelnen Äbern, bann ift man genötbigt, ba* ^abr

über bic Arbeit in benfelben liegen ju iaffen. Ta* Ü^affcr,

i roela>e* ftch in ben Wruben fammelt, wirb mitteilt Tonnen

ober burd) SJtafcbinen entfernt , roelcbe oon Serben getrieben

werben. 3luf biefe Söeifc tyit man im Sinter 1801 au*
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beii bamalia.en vier Scbadjten binnen 21 Stunben SA Mu= felbit, unb ebcnjoviele mit bem 2ran*port bc-3 fleiDonitcncn

bifmeter Salier beraufaefcbafft. IRaterial* von ben 3d)aa>tcn in baa ^ütitnroert befdjäftigt

3m Wnn3en »erben oierjia, Arbeiter in biejen (Gruben
]

finb. Tie 2lu*beute ift nod> immer eine erftaunlicb, reidje.

bcfdjajtiijt , von bcnen immer je ^ruanjit) in ben öruben
[

Wefabrlo* ift bte Arbeit in biefen SDlinen burdjau* nid?:,

Ja» tfctct fet SlffMiaräbtT ter c« Änfabrt tu ben ^duÄ't.

im (»k<\entbeil , bie feinbfidien Elemente be* ©affer* unb
|

bem .f>errn empfohlen , wndtroinbrt (riner nad) bem ?lnberu

Jwuer* bebrohfii ba* i'eben ber Arbeiter fortivahrenb , unb in ber fdironrjen üMimbuna., um erft Jlbenbs roieber auo

biefe ael)en baber aud) ftet* in eniftcv Stimmung an bie I biefer Unterwelt aufjutaueben.

Slrbeit. ,">m Herlaufe be* SRÖtgcnl verfammcln fie fid> au
bet Jlur.ilivt bev> 3d>ad)te«, unb erft nadtbem fie in einem

Semeinfamen ftillen ©ebet üjre Seele, unb ©eib unb Äinb
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Tc& W. — Ä»unt

a,u W tat Hl ecun" mtrannl Nil OMi*t.

Unt Mtet »antcrt na* fnrioa Ofrufc

r<t *mfa>, unt l&ültclt «n Cttant tnn Jfufc.

Ta f*a«t a»l tf« g«nf««r Irin Cd>j«(l ftcwm:

.Tu m*nu Jungfrau, ticl (<tfi.cn

flf^', — au* tut WJaMfin »ifotnt Ifen m*t.

11t cum' bat jn Srtr tym tutrannt Ca« (tkfla)!.

Unt »dltt g«M « Ml etTafT entlang,

?in t*tlnlcln «antt «tun aii Ki

Ta »anll ttn t*m Äir*<tng frln 38llllrr*en fctr,

,<yictl glfifc' cua}!" — (e fpti*l ft unt fcnft ma>tl au$r.

Xc* BtV. - ta» Wriiicr*cn l*lu*$ci tefl «ufi:

„INtin ec*n !" - unt flntl an t<» 8utf*tn *nif«.

Sit fftt au« tle Sennt fein «nlli» mbtannl,

T*l Wultctaug' tat ibn tt* at<i*

Sdjul* unb $ul)iif.

flootUe

MD

d. £ r n f m n c r.

Unter ben Zruppen, welche im 3abre 1809 für Zeutfd)»

Ianbo Grbebung bie SJortämpfer waren, nimmt ba* tapfere

Äorp* be* braunfcbweigifeben §erjogs Jriebria) Wilhelm einen

befonberen Gbrenplafc ein. ©leia) ber Infanterie bat uudj

ba* .^ufarenregiment fpäter im englifcbcn Zienft hoben Nubm
fia) erworben. ÜHebr als einmal bat bie @efa)icbte be* Ärie«

ge* auf ber porenäifcben Ajalbinfel be* „fcbwarjrn Äorps*

mit Ausjeicbnung gebadvt; m ber oaterlänbifeben Weicbtcbtc

aber wirb neben bem be* beutfd>geftnnten $eIbenberjogc*

ber Name be* Äorp* bis in bie fpatefte «Jett mit (Sbrrn ge.

nannt werben.

Wie in ben Jüftlircn unb Jägern, raaren befonber* m
kern ftarlen Neiterregimente alle tstänbe unb Nationalitäten

jablreiä) oertreten. Beamter, alt unb jung, bie man nc.ii

$u Anfang be» ^abre* in preufjiicber Uniform ober im grad

mit bem Attenftofj unter bem Arm bebäcbtig bie Srrafjen

jjon Siegnip
,
Oppeln, felbft oon '-Breslau hatte burd>f<breiten

{eben, unter ihnen manch' ein SRufenfobn unb was fonft

noch nicht feft fafj in ber (Saniere, flogen in ben näcbften

3rübling*monbrn im febwarjen Zollman auf fchnellfüfugen

Zennern bureb ba* '^ohmerianb. —
Zoo) l^attc au* bie Siebe , bie febon fo managen Wecbfel

in'# ^Jltnjdjcnlebfn gebradpt , bem ^(egimente managen 9ietru :

ten gcfteUt. Unter biefen aber befanb fnt einer, ber mir

wegen feines Ijoditraividicn cdjicfial? nwti oft in fpateren

3ab/ren redjt lebenbig »or Augen trat. —
Jlle t* meinen Äameraben, ber bi$ julept unfer SUIer

treuer Saffenbruber war, an bem fein Zabel gehaftet, als

etwa ber, bafi er oon einem ju großen Gbr^ei} bebcrrfa)t

mürbe, jum legten SRale fab,, war er auf einem ferneren

(Sange begriffen. Cr foüte »or bem im $auptquartitre per«

fammelten ^riegsgeria)te über ein oon ihm gegen bie Jtrieg»>

gefcf« begangenes fdjroeres 3krbre$en ben Urtbeilsfprud}

»eme^men. SJie er gefeffelt, unter ftarler Pstorte, feften

8o>rttte* , aber bietet) wie ber Job , bie fcälfte bes Öef»o>ts

mit einem weiften XuaSe oerbüüt, auf bem $lutfpuren l

'

llu
'

baruntrr verborgene 99)unbe bejeidjneten , an mir ooruber

fd»ritt , baebte id) ib,n im tfeben nie wieber ju feben.

3m >bre 1831 befanb id; mid) auf ber Steife, einen

cb/maligen «riepfgenoffen , einen .f)a(bfolb -- Cffijier )u be>

fud>cn, ber bura> ^krlKiratb.ung ein bemittelter (Shttnbbefi^er

geworben, unb auf ber febönrn >ki l^n\b\ wo^lgebettet oon

feinen frül>aen ctrapa3en au*rul)te. ^n ^Jortsmoutb, ^iclt

id; an, um einen anberen Sclannten aus bem Mriege ju

feb^en, oon bem id; brieflich erfabren, bafi er , oon

bien }urüdge(ebrt, $um Xommanbo bes auswärtigen Tepot-^

berufen fei.

Ter nod» ganj ruftige Ärieger hotte feit unferer Jren«

nung in Spanien Mieles erlebt , war in Sombao gewefen,

wußte befibjalb mand;' ^ntereffantes aud) oon 6t. §elena ju
berid;ten, wo er wäbrenb 9lapoleon'« bortigem Aufenthalt

einige %}od;en oerweilte, beinah.' einen b^lben Zag hatten

wir in (*rjabl«"8 gegenfeitigen Grlebniffe oerplaubert,

al* ber Cberftlieutenant nad; einer $aufe , in wela>r nnr

jeinem Oportoweine jufpraa>en, ber unoerfälfd;t bhrelt oon
ber Cuelle in bes Jtenners store-room gelangt war, plött>

lid; ausrief: »Salb b^tte id) bie jpauptfadje oergeffen,

3^nen 3lad;rid;t oon ^rem SERajor o. Willem }u geben.

6ie erinnern Mi bes ftuffeljens , weldic-.- es mebt allein in

MtaM Morp*, fonbern bei allen feinen 5<etannten in ber

l'egion erregte, al* ber allgemein geästete Cfn]ier itleid;

nad; bem ^weiten |jriebensfd;(uffe ben 31bfd;ieb nahm
, um

als ^»albfolbmann fein @lüd auf ^anbimenslanb ;u oer-

fudjen, oon bem man bamal* weniger wufite, als \t1jt.'

3d> b^ordbte i)od) auf bei biefer Einleitung , würbe aber

nod; mebj äberrafd;t, al* ber Cberftlieutenant fortfubr, baf;

er bie Stadjrtcjjt oom Wohlergehen unfere* früheren Waffen^

bruber*, ber ba* Sehen eines grand seigneur auf fernen

grofjen auftralifd;en »efi^ungen führe , oon einem Zeutfdxn
habe, ber, geraben Wege* oon bort gefommen, feit einigen

lagen im Albionhotel , wo id) Zag* }uoor felbft eingetebrt,

feine Wohnung habe. — ,Zer 9Rann ift ernfter Natur,

fd)lid)t in feinen Sanieren ; man bort e* feinen Worten an,

baf) er über bie Wahrheit triebt hinaufgeht. Suchen <sie

itin auf, feine Unterhaltung wirb 3bnen um fo mehr intrr<

effant fein , ba er über £crrn o. ©illern bie genauefte Aus-
lunft geben tann." Cin Cffijier unterbrach hi« bas 0e«

H'tücd
t
inoem er meinen loeianntcn jum wouoemeur jinrtc.

(St würbe noa) bie jkrabrebung getroffen, uns am Abenb
im Albionhotel jufammenjufinben , unb ia) oerabfebie--

bete mid;.

AI* id; oom Üielfonfquare in bie Albemarleftrafje ein-

bog, (am mir oon ber entgegengefe^ten Seite ein einfach,

aber fein getleibeter .perr entgegen, beffen rntfcbloffene @e>

ftdjtsjüge bura) eine tiefe Narbe auf ber Stirn, unb «ine

anbrre, bie oon ber Wange nad; bem itinn binahlief, einen

nod? tühneren Ausbrud erhielten. Zer SWann feffelte meine

Aufmertfamleit in hohem Orabe.

Aua) ber j^rrmbe hemmte je$t feinen Schritt. Gine 2 c

lunbe h»tt« etwa bie gegenfeitige Sdmu gebaueri, als ia),

ber febeinbaren Unhöflia)feit oon meiner teeite ein Pube ju

machen, mit einem „You will oxcuse, Sir," mit ber Sprache

heraus ging. — „Well, Sir?
J

entgegnete ber SWann, unb

ein leichtes Säcbeln belebte feine 3üge, inbem er oiellcicbt

geneigt war, mid) für einen ^olijeiagenten au* Howirrect

ju holten. — ,Skrjeiben Sie, mein fym, wenn ia) unbe=

febeiben erfcheine, aber bie Natur müfjte in ihren oft wun=

berbaren Saunen ju toeit gegangen fein, wenn Sie, wie Sie

ba oor mir fteben , nicht §err , ein alter UMannter

oon mir finb.' — So beantwortete ia) in gutem Zeutfa)

ba* lurj hingeworfene ,,\Vell, Sir?" bes ^Temben, unb ctj

wartete gefpannt beffen Grwieberung.

(üne hohe Nöthe hatte bei meinen Worten ba* Antli^

meines (Gegenüber* gefärbt ; bie Narbe auf ber Stinte glühte

wie ein flammenbes Schwert. Zoa) eben fo fcbnell toar bie

brobenbe flamme auch wieber oafa)wunben, unb wäbrenb

er mit ruhigem 3Mid wie juoor auf mir oerweilte, erwies

berte er, bie Worte etwas ftart betonenb: „(ünft, ja, mein

jjxrr, b. h. oor langen fahren, war ber Name, ben Sie

nannten, ber meinige; je^t lautet et anber*,' — babei

überreichte er mir eine Karte, auf ber in jierlicben Settern

bie Worte ju lefen — „John Freemann, Ksq. Freemann»

H»]!. Vaudimens Land."

äkrwunbcrt betradjtete ia) bie Äarte, bann ben ilRonn,

ber jie mir prä|'entirt hatu-, weil ich

s
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ber $crfon mit bem -V'nnu'i: in ber crftcn Ucberraicbung

nicbt ju beuten wufete. — ,Unb Sie, mein .^etr! haben

Sie etwa im J^ujarenregiment .iperjtKj uon Vnumfcbweig im

cnglijcben Tienft geflanben?" fo rühm ber iHätt»fclt>oftc wte=

bet ba* Ji5ort, — „orrjeiben Sie auch mir bie 5rage, aber

man mirb alt mit ben *\abren; ich ertenne Sic nicht wiebcr,

Warnt i wenn ich barum bitten barf."

Sobalb ich ihn genannt hatte , reichte mir ber Mann mit

ben beiben Farben bie .§anb, unb ein faft jcbmerjUcbe*

Väcbeln glitt über feine ernften flüge. 0%a, jeft ertenne

id) Sie mieber, aber erft bei näherer Prüfung ,\tim ^üge;

nucb Hingt mir ber weiche Tialett be* beutfcben Slorben*,

uu* bem aufter 3bnen fid) nur wenige bem iHcgimente an

gefcbloffen Ratten, mieber befreunbet in meiner Erinnerung.

^Ärjr #aar , welche* fdjon oom hingegangenen S?eben*fommer

einzelne Spuren trägt, machte mich irre, unb e* ift ja eine

fo lange ;jm, jwanjig ^afycc faft, feitbcm mir und an*

fcbeinenb au? Wmmerwirberfebcn auf ber „lerra nuooa*

begegneten." — „0, [äffen mir ba*," unterbrach ich ihn

febnell, — „weftbalb bie erften Augenblide eine* fo uner^

märtet febönen ©ieberjeben* burtfi für un* Vcibe fo bittere

Erinnerung trüben?* — „3lein," entgegnete 3Jtr. Jyree=

mann, — bei welchem Stamen id) meinen Vetannten oor=

läufig nennen werbe — ,id) bin ^bnen manche Auftlärung

jcbulbig; bod) mähten mir baju einen pafjenbercn Ort! Seien

-oie beute Wittag mein (Gatt! Sie (önnen e* ohne alle (Ge«

fahr, baf) ^bre Ehre baburd) tompromittirt mirb," — fagte

er läcbelnb, unb babei hatte er febon meinen Arm genom«

inen , mir febritten bie Albcmarleitrafäe hinab unb befanben

un* balb im glänjenben Tiningroom von Albion« £>otel.

Ta* Tiner mürbe nach englijeber Sitte in einem ber

tKjgitterten, burd) feibene Vorhänge uon einanber gefon«

berten, für je fed)« ober aebt Verfonen eingerichteten Mabi-

nete eingenommen, ba* SWr. ,treeraann beute für fich in

*efd)lag nahm. ©äbrenb be* iUlable* ^attc ich (.Gelegenheit

bie plnlofopbifcbc 9Juhe ju beniunbem, aber auch bie v
JDlafic

^ebiegener Kenntniffe, bie fich mein fo eigentümlich mieber»

gefunbener Äampfgenoffe mährenb feine* langen Aufenthalt«

in fernen Sanbcn angeeignet hatte.

Slachbem ber ÄeUner bie jweite Jlafcbe Ciaret aufgefegt,

unb bie 3igarren angejünbet maren, tarn er jur eigentlichen

CGefcbicbte feine« 8eben*laufe* oom läge, roo mir und jum

!«ften SRale in Stefftna gefegten, bie- -,u unferem K-.it igen

fo unerwarteten 3ufommentreffcn. Ta«, wa* id) bi*ij<T oon

ihm erjäblt, hatte baju nur al* Einleitung gebient.

3um befferen Verftänbnif) laffe id) ba*, wa* mir oon

ben früheren Scbidfalen be« oiel geprüften SWannes Dor

beffen Eintritt in ba* Regiment betannt mar, unb bie Urs

fache, welche bie lebte entfebeibenbe Mataftropbe in SHeffina

berbeiführte , feiner Erjäblung oon btn fpäteren Erlcbniffen

vorangehen.

Äarl Mennig*, je«t x"\ohn Sreemann genannt, mar bef
Sohn eine« reichen .panbelfcbmn in einer Stabt unfern ber

•Cftfee, mo bie roährcnb be* «riege* gefunlenen ÖefdSäfte
nad) bem tilfiter »"^rieben fich mieber gehoben harten. Sieben

bem frifd)er wieber erblütjenben .^anbel*leben erhöhten bie

hohen Sebörben, welche mit ber neuen Staot*einriditung in

ber Stabt ihren Sib erhalten hatten, ben Jtuffdnoung nueb

in ben fojialen SWrbältniffert. Ter Aaftengeift hatte nod)

nicht wieber ba* .öaupt erhoben , weil bic währenb i<reufien«

2rauerjahTen oon ben bürgern gebrachten Opfer nod) im
fttjeben Änbenten waren. Tie gebilbeten Stänbe mieten
fidj al# gute Staatsbürger untereinanber. $or allen ftanb

ber J5anbel«|'tanb in hoher Ächtung, weil er für bie Stabt
ba* eigentliche tfebendprinjip war. So tarn e«, baf} uon
ben löniglithen Käthen unb ffleheimräthen

, bejonber* oon
ben $nanjTätben ilandje mit bem alten .^anblung?haufe

Mennig« unb Compagnie in guter ^Teunbfdjaft lebten.

3luf einem ÜtoUc, ber ju Ehren be« «eburtvMage« ber

bochgefeierten Ainigin Vuife in bödjft gldnjenber SJ^ife auf
bem Stabthaufe gegeben würbe, lernte ber junge ^eimig»,

|

ber bereit* im oäterlidjen Wefdwftc tbätig war, bic fdjönc

2ochter be« (9ebeimenratbe« 5 fennen. Ter betannt»

febaft folgte auf einem ^interballe ba* «eftänbjuft gegen»

fettiger üiebe, unb al* nach einer für ba* .ftau* glüeflid)

ausgefallenen Spelulation ber Sohn ben 3fitpunlt für gc=

eignet hielt, bem t^ater fein uolle* .^erj 5U erfa>liefien, hatte

er fich niebt geirrt. Ter eben nicht hohe Wehalt eine* tönig«

lieben ©ebeimenratbe* bamaliger Seit war bem alten Jjjcrrn

lein Weheimnifj. 3"heffen hatte er gefpräd?*weife oon ^enem
oemommen, bafi ihm oon ben SRcocnuen feiner ©cmahlin
alljährlich jum heften ber Familie ein 54ebeutenbe* jur %kx*

fngung geftellt jei. 3" ^etrad;t biefe« 3uf*nffe* unb im
."ptnblid auf eine grofje J?ieferung für bic leeren ^eugbäufer,
woran ber alte .fterr fid) burd> ^erwenbung be* (Geheimen«

ratbe* befonber« ju betheiligen wünfehte, |ieft er bic 3m
ftimmung ju ber uon bem Sohne erfehnten ^erbinbung al*

ben guten Anfang be« ju machenben Wefchäft«. Er gab
feinen Segen, unb bie fd>öne 'Sraut füfete in einer ^noat«
oerlobung«=Soiroe am anbern 3lbenb feine feanb unb feinen

Sülunb, al« er bie Olüdlidje recht uäterlich in feine Arme
fcblofi.

Ter alte Staatsmann aber crlannte in ber ?*ettinbung

feiner 2od)ter mit bem Sohne be* reichen Jpanbcl*h<rrn eine

Sügung «otte*. Tie Cuellen, au* benen er fo lange ^ahre
oft über bic 3uftimmung feiner (Gemahlin gefchöpft, fingen

allmälig an ju oerfiegen. E* hielt immer fchwerer bie üfiit*

tel aufjubringen, wie fie burd) eigene, mitunter für feine

Jahre alljuromantifche ^rioatoergnügungen, unb um ben
Wlanj be* .(>aufe* aufrecht ju erhalten

, erforberlich mürben.
Au* ber Maffe be* reichen 3d)wiegcrfobn* hoffte er fortan
unter befebeibenen Anforberungen, aber unter befto bünbigeren

9iüdjahlung*oerfprechen, ba* Tefijit in ber eigenen ju beden.

3n glänjenber Steife würbe einige Bochen fpäter öffent«

lieb bie Verlobung be* fdjönen ^aare* im $aufe be* (Gc>

^eimenrathe* gefeiert.

So ftanben bie Sachen in ben beiben gamilicn ju An=
fang be* 3abje* 1806. Tie S?iebenben waren glüdlich; bic

SJäter nicht minber. (Glaubte bod) xleber in feiner ©eife
gut gerechnet ju haben. Ter jur Vermählung anberaumte
jag, ju bem grofee Vorbereitungen getroffen würben, ftanb

nahe beoor; ba aber — gefiel e« ber itorfrbung, ben (Gc»

beimenrath ganj plö^lid) ohne uorhergegangene* Unwohl«
fein, burd) einen Sd)lagfluj, feine* £cben* mit beffen ^reu»

ben unb Sorgen ju entheben.

(Glänjcnb, ein eitle* Scbaugcpränge, wie be* Verftorbencn

Sehen gewefen, war fein Seicbenbegängnift. Sämmtlid>e
Crben , bie bie ©ruft be* (Geheimenrat^e« gefdimüdt hatten,

lagen jur legten Schau auf bem Sarge. *in langen 3ugc
folgten Staat*würbentTäger

,
Bürger unb @ewerb*Ieute , bie

bei Scbjeiten be* Verewtgten mit ihm in Serbinbung ge«

I

ftanben hatten. Ter E»eiftlid)c hatte ergreifenbe ©orte am
' offenen (Grooc gefprochen , unb manebe« Auge ber Umftehen«

ben würbe (cudcjl, «'* hie bumpf rollenben Schollen bic

lebten Ueberrefte be* Jjobcn Staafitttannel Pr^,'
(t,fn- 3n

ernftem Schweigen, ober mit leifer Stimme bie iitgenben »ini*
Dehler be* Tahingcfd)iebenen befprechenb , oerloren fid) bie
Scibrragenben in uerfchiebenen «Hicbtungen auf bem SHndwege
jur otabt.

Einige ®od)en fpäter oerbreitete fich, ba* (Gerücht
, baf»

wegen einer fdjon jett befannt geworbenen febr bebeutenben
Schulbenmaffc ber Monfur* über bic Verlaffrnfcbaft be« 0c«
beimenrath* unoermeiblid), unb bie Jamilie fo gut wie
ruinirt fei. Tie (Gutgcfinntcn fprad)en ihr Vebauern au*,
bic, welche mit tfeib auf ba* oon ber frimilie gemachte
glänjenbe .^au* geWidt, (icf.cn ber Mritif unb ihren 5Heben
über bie ,"^olgen be* .'pochmutb* freien Sauf, ©er müfite
nicht, wie e* bei folcben (Gelegenheiten in ber ©elt her«
gebt, welche Urtbetle im Vublitum turfiren, gleidwicl, ob
Vornehme ober (Geringe beffen Veftanbtbeile finb!

Schwer fühlte ftd) Marl $ennig* getroffen, al* ber Vater
ihm an bem jage, ba er ba* (Gerücht in ber Kaufmann*«
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(alle vernommen, gerabeju crllärte, bafj er unter fo bc=

roanbten Umftanbcn auf feine Einwilligung ju ber Serbin*

bung nt<t)t ferner rennen bürfe. — »ÜJlöge ÖoU c* Jljiten

»ergeben,"wenn Sie ba« Saterwort brechen; ich halte, wa«
id) vor «ott unb ben 2Henf(bcn gelobt," rief entlüftet btr

Sohn, «1* feine Sitten ben garten Sater nicht tu erweichen

vermochten, „wie lönntc ich meine Slgne« oerlaffrn, bie jebt

al« eine uerlaffene 5B?a ifc baftebt ! 3Jod) einmal, mein llater,

mutben Sie mir allen Ernfte« folgen Ireubrucb juf
J

Silo

btr harte SWann ftatt aller Antwort nidenb bie 3id)fcln judte,

(ünbigte er feine bi*berigc Sbeilnabmc am 05cf<t<ift unb u.v

lieft einige Sage fpäter ba« väterliche \>au«,

Sier SBod>eu fpäter mar imfer jpennig« mit feiner 2(gne«

vermählt, bie ihm je&l hoppelt tbcuer mar, obgleich fieibm

nur* ein febr öeringe« au« ben Irümmern bc* väterlichen

Serraögen«, baju noch eine jüngere Scbwcfter jubraebre, ber

vom Staate jwar eine jährliche ÜntcrftüfeHng jugcficbert mar,

bie jeboeb mit ben früher gewohnten glänjenben Serbält-

niffen wenig im Einllang ftanb.

9Jad) einigen lagen crfdjicn ber JJotar feine« Satcr« mit

ber flbfajrift einer 3l(te, roorin biefer iE>n in ben Scft& bc«

mütterlichen Vermögen* gefettt, mit anbern SÖorten, ihn

enterbt hatte. 3» Scgrünbung eine« grojien Öefcbäft* legte

ba* mütterliche Erbe nur menig in bie 2i!agc.

Äarl $ennig* fab ftd> genötigt einen Sctailbanbel am
jufangcu; biefer aber nabm einen guten Fortgang, ba alle

SSelt bei bem DJtann taufen wollte, ber feiner Scrtobten treu

fidj erwiefen, al« ba« «lüd fte oerlaffen hatte. 3öäre er

mit einem befebeibenen toofe jufrieben geroefen, hätte er

beffere Serbältniffc oon ber 3utunft erwartet, wäre Sllle«

wohl anber« gegangen. 3lbcr bem jungen tbatträftigen Planne

febwebte fortwäbrcnb ba« umfangreiche Engro*=C*efcbäft be«

Sater* oor Slugen. E* ftad>elte ihn ber Ebrgcij, ftd; ju

ber £öbc ju erheben , bie oenev mit geringen Mitteln jum
Anfange erreicht blatte. E* gebrad) il)m fo menig an (auf:

mamiifcher Anteiligen} al* an Ibätigleit unb au Untcntcb=

mung*gei]t. Sei ben SReifen, bie er im grofsen ©etebäfte be«

Sater« gemacht , waren ihm bie Quellen jum guten Einfauf

befannt, fo bafj er burch reebtjeitigen Verlauf größeren

9iubcn machte, als manche feiner JÜonlurrenten. laju (am,

bafj i(jm von vielen auswärtigen Käufern , bie ba* Scbtdfal

be« ihnen al* tüchtig belannten jungen Wefd)äft*mannc$ er=

fahren , bebeutenber «rebit angeboten uutrbe. Siefer rourbe

von \>ennig« benütit, fid) in größere Untcrnebmungen ein--

3u(af|en, bie ilm, roeil vom OMüd begünftigt
,
ju nod) gröfwrn

oeranlanten. 2a trat mit bem im 3«t>« 1^09 auobredun«

ben Kriege bie allgemeine ^anbel*tlemme ein, bie, roie ben

<jall fo vieler anbern, aud) ben $a\l feine« §aufe« berbei;

führte, gcrabe al« bie ^irma Marl ^ennig« Solm faft einen fo

geaapteten tarnen erlangt blatte, wie bie feine« Später«. (!«

blieb ihm von feinem htr^eu @lüd 9iid?t« übrig, aH bie ge>

liebte Öattin. Söie fie im 'äöob.lerge^en fid) nitfjt überhoben

batte, fo feilte fu je^ aua) Sorgen unb 2eib mit bem

tiefbelümmerten SWanne.

3(ber ba« tüdifd)e ca)idfa( wollte iljm aud) ba« einsige

gebliebene Wut nia)t vergönnen. G« raubte ihm bie theure

,\rau in bem ^(ugenblid, al« fte einem Knaben ba« t'eben

fdicnttc, ber bie 9Jlutter nur einige üfonatc überlebte. $en=

nig« a^nte e« wohl, beift ber tief im fersen verfd;loffene

0ram um itm bie Iljeure in ein früljjeirigc« Wrab gcfrür}t hatte.

Gr (ämvfte nodb im erften heftigen Sitmerj über ben

legten ferneren Serluft , al« bie erften 3"ib/it«fanfaren

buraj bie beutfd>en üanbe erflangen. .^>art an Sreufien«

Orenjtn rief Stiebridj 95Jilt>elm von 99raunfcb.wcig bie 3u«

genb von Seutfdjlanb unter bie Sitaffen, mit ih^m ju Wm«
pfen gegen ben fränftfeben Erbfeinb auf l'eben unb lob.

Unier Jreunb, ben (eine Sanbe ferner an bie Saterftabt,

Md)t« mehr an'« geben feffelte, folgte bem begetfternben

Knie. 9u« bem geringen fte fte feine« Sennögen« (aufte er

fid) Kofi unb Sdjwert, jog jum braunfebmeigifeben gelben»

jjerjoge nad) 3ladjob, unb macb.te al« einer ber Sortömpfcr

l .

für 2eutfd»lanb« ^tei^eit ben berühmten Jelbjug von ber

bdb.mifd)en Wrenje bi« ju ben Äüften ber Jlorbfee mit, wo
b«« tapfere fdjwarje Morp« nadj mandjen glänjenben Ib/iten

nadi Cnglanb ftc^ einfd)iffte.

C* war im ^ufarrnregiment , melde« in Arlanb neu«

organiftrt würbe, wo id) allercrft ^ennig« Sctanntfehaft

madbte. Später füin-te mid) ber «vtlbjug im Süboften von
Spanien im ?icnft viel mit ihm jufammen. An ber cdjladjt

von Sillafronca jeidjnete ib.m ber Säbel eine* franjöftfcben

Hütafrier« vom berühmten 13. Megimente, jur nacbbalttgen

Erinnerung an feine (riegerifdjc iiaufbahn , bie breite Jtarbc

auf bie Stirn.

9?ad) Seenbigung bc« fpanifdjen Kriege« machten wir

ben (urjeu ^velbjug in Cberitalien mit einanber, ber burd)

bie Scrtreibung be« Srinjen Eugen unb bie Eroberung von

Oenuet bem Mrieg im 3 üben ein vorläufige« ;[iel ftedte.

Sie englifdje ilrmce würbe von Italien nad? Sijilien

uerfe^t Xie fdjönc 3<it, welaje bem braunfd?weigiid)en

J^ufarenregimente auf ber fo>muden "ber ein ^at;r

lang, befonber« in aWefftna, ju lb,eil mürbe, betam biefetn

fo gut, bafj ÜJiandie von un* an ben Efreftanb badjten.

.<Sennig« war. faft ber Einjige im 9ieghnem, ber an

«Uem, wa« un« »nbem Jteube mad)te, (alt vorüber ging.

-Mm fab ibi nur wiberwillig an Crten, wo getanjt ober

mufijirt würbe. Xie Slube be* 'errirt»en« war ihm unerträglid).

Tod) aud) unferem Iräumer follte bie 3«t nod)^ einmal

fommen, bie ilm bem l'eben miebergab unb feine lljatrraft

felbft im ^rieben neu entflammte.

E« war baä V"t ber Waleere berangelommen , bad

böchfte von allen heften, bie in 3Reifina gefeiert tverberu

©äbrenb feiner breitägigen Dauer wirb ju Reiten burd; ben

auffteigenben SDeiljraud) unb ba« enblofe Manonieren bie

Sonne oerfinftert, unb bie 9läd)tc ftnb burd; Illuminationen

unb ^euerwerle tagglcicb; erhellt. Son borgen« bi« jum

fpäteften 3(benb ift bie SeudKerung auf ben Seinen, fo bafj

c« S'dtje gibt, wo (eine Crange jur Erbe fallen (arm, unb

(aum ber nöthige 9laum bleibt für bie (oloffale ©aleere, bie

auf bem Slabe' vor ber Äatb^brole erbaut wirb.

?ln einem biefer geräufdjooUen läge, bie für ben %ue*

länber wahrhaft betäubenb fmb, wäh.renb fte bie iöleffinefen

mit Vuft unb fteigenbem ^>ohlbeh,agen erfüllen, war e«, wo

^ennig« Öelegcn^eit erhielt, bem 3JJarquefe von Eampo-

verbe unb beffen bilbfdjöner lodjter einen lienft ju leiften.

Tie Sferbe be« ÜRarqucfe, ein paar feurige Sieapolitaner,

bie wa&rfdjeinliclj bie i}arabefar)rt burd) bie feuerfprü&enbcn

Straften jum erften 2Rale matten, gingen burd», al« £en*

nig« eben über ben febritt, wo bie Statue be« erften

9leger« in bengalifd)em Jeuer erglänzte, ^ier war e«, wo

bie JRoffe jur Seite bogen unb ben Äutfdjer von feinem

Iwljen Site ftürjten,. |tiib $ennig« mit (räftigem Ärm fk

jum Stefjen brachte, wobei er burd) bie Stange eine nidjt

unbebeutenbe Guetfdjung an ber Sdjulter bauon trug.

Ch,ne ben ödjmerj ju bead)ten, wollte Mennig« fteft ent=

fernen, al* einer von bc« SDlarquefc lienern, ber, jeitig vom

Irittbrett rjintcr bem Siggen b^crabgefprungen , ben Unfall

bemertt l)atte, feinem ©ebieter von ber Serwunbung, weldje

ber beutfa^e 4>err erlitten, SDtelbung madjte. Ein SKort fdion

genügte, um ben mohlwollenben ftobile jum rafd)en 31u«:

fteigen ju veranlagen unb feinen SHetter unter ©orten be*

Sani« jum Einftcigen ju bewegen mit bem Semcrten, bafj

ba* ^inburdjbrängen burdj bie gefdbloffene 9Jlcnfd)<nmaife

feine Serlebung nur verfcblimmern würbe. S?äb,renb ^wei

Xiener ben fid) berub^igenben Sferben jur Serbütung ferne«

ren Unglüd* jur Seite fdjritten, fab, ftd) .^ennig* einer

jungen Schönheit gegenüber, bie mit fanftcr Stimme ihren

Tont au*fprad), i'nbem fie ba* fchöne ?luge lange auf bem

ihre« Netter* ruhen liefs.

UnerneStet ber von unferem Jreunbe wicberholt au*ge«

fpToebeneu Sitte, oor feiner $?ol)nung an ber lerra nuooa

halten ju laffen, befahl ber 2Harguefe bem frageuben Liener

„al palazzo!" Eine Siertclftunbe foäter befanb ftd) ber

Digitized by Google



245

SVnpunbetc in finftn t)cll erleuchteten pradjtoollcn 3''nn*cr

bc* $alaftee .CampoueTbe'' unter ber^lwnbluna
(
be*:>lrjtc«.

(c<Mufe iclgt.)

Sonntagefrrulif in S-dnurörn.

Vi. (f. Heilert.

3n gdjtocbfti Rnbet man auf km Sanbe feiten bic

äireben mitten im Torfe, fonbern bie bunt, meift rotf) bc=

malten $Hcttcrlird>en fteln-n auj (leinen ilnböfcn, jüemlidj

fern von beu .Bülten ber i'nnbleufc. Ter ÜHodcntburm "t

meift nur ein Wreitcrlaiten, aber au« ben Aenficröfinungcu

umfnfit ber ^lid eine weite tfu«fidjt. 3onntagü> tommen
bie 25aucrn in (leinen (Gruppen au» ben Käufern, bie uir

^aroepie ber Mird>c gehören, unb ber ^ejudj be* ©locfcn«

tburm* ift ein Vergnügen für bie armen guten £cute, bie

nidU fonberlid) vermötml fmb. Tort bangen bie Wloden,

beren tjcllllingenbcr loa bie 3tille biefer Oinöben burdv

gittert. ''Man (ennt itjrc epradje. £'angfam unb feierlich,

uertünben fie ben lob eine« 9iacbbar*, lebhaft unb raid)

eine (Geburt ober .yoebjeit im Torfe. 2tfcr mürbe niebt

gern 'mal von 3<«t ju 3<it }u biejen ifcrlünbigern ber

-t'c | ud; tee (?kd<iLit.<iuuio lud; fein (rttucCumi.

Jyreube unb ber Iraner tjinaufiteigen unb von beu Acnftern

in Ootte* fdjöne Bett, bie ba braufven im 3onntag*glanjc

liegt, binau«fdttuen ! üMc arm erfebeinen mir un* mit uns

fern überfeinerten ©enüfien, unb mit unferem £>ajd)cn unb
3ö0cn nad» 3«1treuung, gegenüber bieten einfachen ilfcnfcben,

bie ein SBlid in bie berrlid>c 3latur, ein Wang jum ('Moden

fpiel, bie ifaft unb Wtttyt ber ganzen $l?od)c otrgeffen läpt.

^'
ri) n 1 l) unb Säijnr.

Tic Skrlctjung mar nid)t von ber Krt, bafj .^ennigä

iit du an ber ttbcnbtafcl be« 2Barqueje baue erfdjeinen ton

neu. t5 o- mar eine (leine au*crroär>lte Wefellfcbaft ju 2if<b

ueriammclt, bic it)n $u begrüften fid) cr&ob, al* er vom

Äjau-jncrrn unb ber fdjönen Bianca nach allen eeiten al<*

ber Jpelb bei läge* unter fdfiucic&eltmften Korten vorge-

l'tellt mürbe.



24G Tie ^rtitftrirte S«elt.
*

6* war 2Hittcmad)t , al* .v»cnsu
:v> bn* gaftfreie .§>au*

»be* ^Dlnrquefe ©erliefe, uort bem er gebeten rourbe, es fort*

an al* ba* feinige 31t betrachten. — 311* er oor feiner

1 ©otmung au* bem ©agen ftieg , füllte er weniger ben

Schmcrj feiner ©unbe, al* ein beftige* £cr3llopfen. Sein

Gigenftnn, be* Sehen* Jreuben 3U fliegen, war gebrochen,

^n bem Augenblid, al* er fein 3i»»mcr betrat, füllte er

fteb. einfam unb oerlaffen wie nie; er backte an Agnes, an

Bianca unb an ba*, ma* ihm fehlte — an häusliche* Wlüd.

Bon bem läge an, an bem er in ba* ftrahlcnbc Äuge

ber febönen Bianca geblich b/itte, mar .<peiimga wie Ret*

roanbelt. „<?* ift lieber auf meiner Sebensbahn geworben,''

fagte er einem ber wenigen Kameraben, mit benen er im

oertrauten Umgang geblieben mar, al* er bie Befucbc im
|

§aufe be* SRarqucfe einigemale wieberholt hatte. Ter

äme hatte in feiner erblübenben Siebe (eine Ähnung baoon,

welche grauftge Wacht über feinen Sebcn*weg hereinbrechen folltc

!

ÜJlonate waren vergangen, feitbem .frennig* ber Sutritt

im Valafte be* SWarqucfe geftattet worben. Tie freunbfebaft--

lieben ©eftnnungen be* Bater* gegen ihn hatten leine Äen*

berung erlitten. Bianca war oertrauen sooller gegen ben

§ausfreunb geworben, ben fie jc&t mit bjm Warnen „Gar»

los" begrüfete, wenn fie ihm beim eintreten mit inniger

werbenben Bliden bie fchöne Jpanb reichte.

Ta fafete er fleh enblid» ein .W3, ber längft oon ihm

geliebten Bianca, ber er bi* jefet noch ohne ©orte, nur

burch bie Sprache ber Augen bie fein tiefite« innere* «fW*
lenben Öebanlen ju oerraihen gewagt hätte, — .§erj unb

Jijanb anjubieten.

&ennig* f^atte fich nicht getäufcht, Bianca'* Antwort

beglüdte ihn , als fte mit thrünen im frönen Äuge in feine

Arme fant. „Bebingung*weife* bagegen lautete bie Änt*

wort , bie unter einem feinen Säcbcln ber SRarquefe erteilte.

— „Ter tünftige Scbwiegerfohn mufe eine Stufe x)b\)tT im

Wange büvutfgcftiegen fein, beoor er feine Werbung ernfrlid)

erneuert. Toch bleibt ihm ba* §au* nach wie oor freunb-

fdiaftlich geöffnet." So etwa lief] ftch ber Bater, ber feinem

Wange nicht* glaubte oergeben ju bärfen, oemehmen; jebod)

lief; er bie Siebenben allein, unb biefe waren leicht geneigt,

c* al* ein gute* Reichen 311 betrachten.

.ftennig* war G*fabron*quartiermcifter mit einem febr

guten ©ehalt. Cr war Offyier, aber wie e* im englifchen

Tienft bei biefen Chargen Reifet : nicht Cf^ier mit patent.

Tiefe* 3U erringen, mar er fchon lange oergeblid) bemüht

gewefen, obgleich er, wegen feiner feit 1809 im Regimen!
geleifteten Tienfte, weit eher ba3u berechtigt gewefen, al*

manch' anbere, oiel jüngere OTänner, bie Cornet würben

ohne anbere Beriten, al* bie Begünftigung oon oben.

<Si waren faum einige lochen oerfloffen, al* e* ben

Änfcbein gewann, al* wolle ber unglüdlicbe 3wf«H, ber

einem Cffijicr bei bem ©ettfehwimmen im Kanäle ba* Sehen

foftete, feinem Streben förbernb entgegen fommen. Ter
Tob be* Offijter* brachte eine Batan3, unb £cnnig*, ber

ältefte Ofnjier ohne patent, liefe lein Wittel unoerfucht, bie

Stelle ju erlangen. Gr liefe e* nicht babei bewenben , gegen

feine (Gewohnheit ftd) ben höheren Offtjieren, beren Ginflufe

er bei bem .fjer3oge rannte, etwa* mehr 3U beugen, fonbem
er wanbte ftch in*geh<im an ben erlauchten Chef fclbft, ber

bamal* In Sonbon ocrweilte. G* waren feitbem jwei *Dlo-

nate oerfloffen, al* ijennig* eine* SRorgen* jutn Cberft be*

fohlen würbe. Ta* $er3 fchlug ihm hörbar, al* er ben

Säbel umfchnallte. ©a* tonnte ber 9tuf Ättbcrc* bringen,

al* bie Gntfcheibung über ba*, wooon fein Sebcnsglüd abbing.

3*gfmb trat er über bie IhMdiroelle be* Äommanbeur*; aber

ber Zithern ftoefte ihm in ber 3Jruft, al* ber Dberft, beffen an

fich fchon ftrenge (9eficht*jüge an jenem Jage noch finfterer

erfchienen, ihn mit ben ©orten anrebete: ,Se. Turchlaucht

haben bie patentirte Stelle, um bie Sie fclbft bei bem hohen

&errn angebalten, einem jungen englifchen ilaoalier Sir

Robert ^Jlapforb oerliehen ! Bebaure.* .^ennig* ftanb einige

Äugenblide regung*lo*, nachbem er bie Stacbricht erhalten.

.Raum hörte er ben Sermei«, ben er uberbiefe erhielt, fit»

birett an ben dürften gewanbt 3U haben. Ter Cberft \A-iax

e tibi id.) fclbft Iheilnahme mit bem Oetäufchten ;u fühlen,

benn er trdftete ihn mit $inwei* auf bie 3utunjt. 4JIcicb,

wie ein tobter, oerlief) .§ennig* ba« Oemach. Hkt ihm auf betrt

9iüdwege au* ber 3>tabelle begegnete, iah ihn mit grofeen

Äugen an. Gr felbft fah Sliemanb. ®rimm unb «Uber
Sehnte^, bie ihn burchtobten, hatten ihn blinb für bic

Sufeenmclt gemacht

©er war ber junge ftaoalirr? 5Jiemanb (annte ihn

;

nur einige ©enige, bie ftch früher einige ©ochen in Sonboix

aufgehalten, wufeten fo oiel 00m Coronet ju fagen, bafe er

ftch bei einem 9iout niemal* habe oerbrängen lafjen, bafe er

j

bei bem Angriff auf bie Jlafchenbatterieen ber. Crfle, unr>

bei ber Spielbant in Crforbftreet immer ber Sebte gewefen.

Tie ©äffen h«tk er höchflen* oor 2Jtonftcur ArchambauU>
auf bem ,}ed>tboben geführt.

^ennig* ^aUt fta> fdjeinbar gefafet, al* er bem ÜRar=

quefe lag* barauf ba* Scheitern feiner Hoffnung mittheilte.

Gin ironifche* Sacbeln umfpielte bie feingei'chntttenen Sippen
be* Mobile, al* er bie ©orte an ihn richtete: ,Unb wae>

nun, Signor?" — .öebulb unb Äu*bauer!" lautete bic

eben fo turj gegebene Antwort. — „Si Signor' rueV pa-
eienza! Sehen wir, wie weit Sie bamit tommen, id>

3rocifie faft baran, bafe Sie ba* Qfd bamit erringen." —
Tie beiben SRänner fehieben bamal* eben nicht in ber freunb-

fchaftlichftcn Stimmung oon einanöer.

So fa)wer ihm auch ber @ebante antam, ba* ftufaren-

regiment $u oerlaffen, mit bem er währenb faft fteben

tax Jreub unb Seib 311 ©affer unb 3U Sanbe geseilt, beffen

würbiger Äuhme*genoffe er auf ber porenäifchen ^albhtfel

gewefen, fo fiel ber Qrbante an feine Bianca boch fehwerer

in bie ©age 3U Ounften eine* neuen planes, ben er für

fein Aoancement entworfen b<>tte.

3n ber Schlacht bei louloufe waren einige Offtjiere ber

leichten Infanterie, bei ©ellington'* $cere in tyrantreieb,

bienftunfäliig geworben, .^ennig* mclbetc ftch }« einer ber

erlebigten «stellen. Aber fein (Gefuch blieb unberüdftchtigt,

währenb ein ichr mittelmäfeige* Subjett reufftrte, oorn Cberft

unterftü^t, ber beffelben entlebigt fein wollte. Tiefer hatte

fich nämlich in ben ftopf gefegt, ba* Regiment fowohl bin-

ftchtlich ber Cffijirrc al* ber !l)tannfchaft auf einen .pöbe-

punlt ju bringen, bafe ftch biefe* wie früher im tfclbe, fo audi

auf bem *J$arabcplabc im ^rieben mit bem alterten euro=

päifchen Seiterregimente meffen tönne. Ter Cberft enetchtc

fein 3iel fchon im ^ahre 18 1^ in i^axii. Tort ftellte ber

'§tr3og oon ©ellington ben amoefenben hohen Häuptern ben

Mommanbeur be* berühmten beutfajen 9teiterregiment* oor

al* ein 'JRufter beutfeher 9titterlichtcit , unb nannte ba* SRe»

giment al* ba* tapfere, welche* in ber Schlacht oon 23illa=

franca eine englifdje ^nfantertebrigabc vom lintergange gc=

rettet hätte. — Unfer Cuartiermeifter aber würbe in 2Ref=

fina unter ehrenber Anertennung feiner Storbienfte um bie

Schwabron mit Hoffnung, biefemal auf bie nächfte $atanj

im 9iegimentc felbft, oertröftet, au* bem jc^t bic 2ltittcl=

.mäfetgen fämmtlia) entfernt waren. Auf biefe unb jebe

anbere Anwartfchaft hatte aber .^ennig* fchon oerjichtet, al*

er bie Tepefche, welche ihm bic Vereitelung feiner aller-

legten Hoffnung brachte, ho^nlachenb in Stüde jerrip. —
35on biefem Tage begann .§ennig* über ba*, roa* Serbienft

hetfee, tiefftnnige Betrachtungen anjuftellen , unb wer hätte

nicht fchon imScben oon bem tragifchen Siefultate fokber 3Jlcbi^

tationen gehört

!

Seine ©ohnung, bie mehr unb mehr ber JUaufe eine*

GinfiebleT* ähnlich würbe, war aufeer feinem Tiener nur bem

SRapport bringenben Unterofft3ier unb ben Seutcn be* 2Rar=

quefe oon (Sampouerbe 3ugängücb, bie ihm an ben Sagen

oon Bianca Botfäjaft brachten, wo er felbft an einem Be=

fuche im Halaft behinbert toar.

Ter 3Harquefe war, wie e* ftch fpäter hfrau*fteüte, fchon

lange ein geheimer Verehrer oon Äönig Joachim geworben

;
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feitbem bie bübcrigcn ariftotratifchen Ginricbtiingen Siji«

lien» burd) bie untet Sorb William Ventini'* Vermittlung

in'» Sehen getretene Verfaffung aufgehört, welche bie ge*

fammten ^nterejfen be* hüben Abel* jo roefcntlid) btnacb*

tbeiligten, fyittt ber Aufenthalt in iDcejftna allen Neij für

ihn verloren. Siele Jreunbc unb Vctannte be« ebrfüd)tigen

Mobile befleibeten in Neapel am glänjenben £ofe be» lebend

frohen König« bie höd)ftcn Gbrenftellen, roäbjenb ,}crnnnbo IV.

bieffeit* be* jaro nur fehr tärgltd) bie treue Xerer ju lob=

neu verftanb, bie ihm bei ber ,}lucht nad) Palermo gefolgt

waren. Vefonber* fcbmerjten ihn feine febönen Veft&ungen

brühen, roelche von ber neuen Regierung, unter Seqiieiter

geftellt toaren. Seine gtdnjenbe Villa bei Vortici, bie prä<b<

tigen ©arten, bie fte umgaben, feine ©einberge unb Cran»

genbainc bei Reftna , fein palaftartige« Stabthau« , wo er

bie glänjenbfte ©efellfcbaft ber Reftbenj früb^cr aUivöcbcwlich

mit fürftlidjcm Auiwanbe bewirtet hatte-, fuebte er unter

feinen Veftfcungen ht Sijilien vergeben». G* mar ibm bie

Jnfel bei allen ihren Schönheiten, meil unter ber .nenidiajt

be* allmächtigen englifdben Sorb*, unerträglich geioorben.

#ennig*, in bellen Innern ber 3roiefpalt ber 0e*

finnung unb be* ©efübl* täglich ftd) mehrt.-
, fo bafi er »er*

gebend bemüht mar, ben in ihm tobenben Mampf bahiit -,tt

meiftern, bafe er nicht ben ©eftebtejügen Au*brud verlieh»

trat eine* Abenb* früher al* geroöbnlid) in ba* Kabinet be*

üJtarquefe. 2cm erfahrenen ©eltmanne mar bie Aufregung

n:c: entgangen, bie fid) in feinen 3ügen offenbarte. Raa)

ber erften Vegrüftung beutete er auf einen neben feinem

Sibe ftebenben Seffel, bann erhob er ftcb, um mit auf bem
'Huden getreusten Ernten einige «abritte bureb ba* flehte

3immer ju tfjun. Gnblid) fdn'en er über irgenb ein Vor-

haben mit ftd) einig. Gr lieft bie £anb nuten, auf bic et

einige Augenblide ben Hopf mie im tiefen Racbbenten gc=

ftüfct, febob feinen Armitubl bitbt nebeu ben Seffel , auf

bem §ennig* ftd) niebergelaffen, unb in gefpannter Grroap

tung irgenb einer ihn betreffenben (Eröffnung be* SWarquefe

entgegenfab.

Von ÜJlitthcilung einiger minber bebeutenben Racbricbten,

bie ber Mobile Zag« juoor auf geheimen Seiten au» Neapel

erhalten, ging biefer ju ben Veridjten über, bie ihm ;nr felbigen

3eit von feinen Jreunben über bie augenblidlid) fo hoff»

nung«reid)e Sage be« Königreich* jugegangen roaren. Ve=

fonber» f)ob er ben glänjenben 3«fwnt> bc* ^»eere* hervor,

bem auch König Joachim feit feiner Rttdtehr au» bem rujfu

feben Selbjuge feine g«nje Aufmerffamteit gcroibmet tyMe.

«ölit gro&er fieb&afttgfeit fd)ilberte ber üJlarquefe bie Au»;

flehten ber neapolitantfcben Cffijiere bei einem beoorftebenben

^clbjuge gegenüber ber §offnungeloftgfcit ber Offtjiere im

britifdjen J^eeTe in Stjilien. — jpennig», ber lange ein

rubiger 3"börer gcroefen , fünfte fidj enblid) non ber öebulb

oerlaffen, ju ber er ftd) fa)on fo oft in feiner Stellung jum
äRarquefe bitte bequemen müffen. 3U* bie Sobprcifungen

ber 3»ftdnbe im Mönigreid>e Neapel lein Gnbe nehmen moll--

ten, befonbera roa» beffen militärifdje Ginrid)tungen be=

traf, gerietb. er auf bie Vermutb.ung, bafi eö bei 3Jlar=

c riefe. 3lbftd)t fei , ihm beute ben Unterfd)ieb }mifd)en bem,

roai er mar, unb roa* er unter anbern Ver^ältniffen fa)ou

b^tte fein müffen , auffallenb fühlbar ju mad>en. — 3d)ein:

bar gereift , erhob er ftd) mit ben Korten :
ff
"Jlber meftbalb,

GzceUen}a, cruiblen Sie alle» Diefe* nur bem Hoffnung»:

lofen, ber mie ^rometheu-.* an ben Reifen gefd)mtebet ift,

aufeer Stanbe, fid) ber ©eier $u erme^iren, bie ibm bas

^erj jernagen? »tollen Sie etwa in einer fe&r übel ge>

mäblten Saune bie Wolle be» 9taubtl>ter» übernehmen, um
mir ba» munbe J^erj uollenbs ju jerreipen? !Ter Spott ift

übel gemäbjt, SDlonfignorc ; unb märe e» nid)t Spott, fo

frage id) notbmal»: moju bie ftete Sieberiwlung oon Sd)il>

berungen foltber Situationen, bic mir, mie Grcetlenp um hl

betannt, nid)t jugänglid) finb?" — ,2&a» e» foll, coro

mio?" entgegnete ber 2Rarquefe, i&n fo fd)arf firirenb, al»
|

molle er ba» ^nuerite feiner Seele burd>fd)auen, rouhreub

I er fid) erhob unb mit getreusten Ärmen bem Duartiemeifter

bidjt f(d) gegenüber ftellte: Jtuu , id> glaube, baft unfere

gegenfeitige Stellung, ba« freunbfd)aftlid)e Ver()ältnift, in

bem Sie feit faft einem 3ab,re ju meinem Jpaufe geftanben,

rnid) enblid) mobj berechtigt, volle« Vertrauen in Sie ju

fe^cn.* — Ter jDtarquefe oerfd)(o^ bei biefen Sßorten bie

iburc, bann trat er }u feinem Sd)reibtifd)e , öffnete an

bemfelben ein gebeime» Jad) unb na^m ein Xolument b.-r^

au», an beffen ÜRanbe ba» grofee I5ni^lid}< Siegel von

9leapel ftdjtbar mar. „Vetrad)ten Sie meine bisherige .jRebc

al» Ginleitung ju nodj meiter ^hneti 3U mad)enben Groff 1

nungen ! Tiefelben ftnb baju beftimmt, ^tem ©lüde förberlidi

}u roerben; benn gemift, caro mio! tommt e» jebt nur auf

^bre Gntfd)eibung an, ob Sie glüdlid) unb bod) geehrt merben,

ob Sie mir burd; bie Vanbe ber innigften Vermanbtfd;aft

noch näl>er treten roollen, al* bi»her. Xer Ghelontratt

jroijd)en ^bnen unb meiner Zocbter mirb oolljogen, fobalb

Sie fia> bereit ertlären , ba» Anerbieten ju genehmigen , ba»

,\hit:-it von Sr. Gfcellenj bem Hriegeminifter lUonftgnore

Vope auf meine Venveitbung gemad)t mirb. — König ^oa-

djirn ruftet ftd)," fuhr er nad) einer turjen Vaufe fort, in

ber er ben Ginbrud feiner Starte genau beobachtete; bann

bämpfte er feine Stimme unb trat ibm «-.ehr jur Seite:

,3w Verftärfung ber Armee roerben eben jebt jroei neue

3teiterregimenter ertidjtet; ber unglüdlid)e 5<lbjug in Wuft«

lanb bot bie Leihen ber tapferen aller Armeen fef>r gelid)'

tet, e* feljlt an friegetunbigen Offijicren; — bÄer — babei

hob er ba* Vapier empor — ba» Votent Sr. SRajeftät be«

König» von Neapel ernennt Sie jum G»labron*cbef in einem

ber neuen Reiterregimenter." — 3« Augenblid, al» $en*

nig» bie lebten ©orte be» 3Rarqui» vernommen, fühlte er,

mie ihm ba» Vlut gleich einer ^cuergarbe vom .^er^en nach

bem Kopfe fdwfi. ©leid? barauf mar er fall, ei«ftarr, faft

mie eine Celdbe. ^c^t begann e» in feinem 3»nern ju

mögen, al» menn ein Sturmminb bie 3Reere»roe(len herauf

hebt. 3Rit meit vorgetretenen Augen griff er trampfhaft

nad) bem großen Vopierbogen , ben ber ÜHarquefe noch W
ber $anb hielt. Gr brachte ihn biebt jum ©eficht unb la»

ben Inhalt ©ort für ©ort noch einmal, bt» er ftd) über-

}eugt hatte , bafi er mit ben Verlieber 11ngen be* SHarquefe

übereinftimmenb mar. Tie ©efühle, bie ihm gelungen, ju

Anfang ber Unterhaltung in ben tiefften ©runb be* Jpcrjen*

juritdjuiroängen , beren er ielbft bann nodj £err ju roerben

fud)te, al« ber Mobile ihm bie oerlodenbften Schilberungen

machte von ben Reitern be* ftcge*geroohnten 3Wurat, ge-

roannen bie Oberhanb über unfern Jrcunb in ihrer ganjen

gewaltigen Kraft. Ja» VflP'er feft in ber ^anb höHen^r

mu»; er eine 3eit lang ba» .{immer mit ftümtifd)en Schritten,

©ie in feinem gegentvärtigen Tien'tnertHiltnif. auf Veför»

berttng bie Au»fid)t, fo mar fie aud), roa» bie Verbtnbung

mit Vianca betraf, tätlich trüber geworben. Grüben in

Neapel rointten ihm bte fchroeren Kantillenepaulette* eine«

Gbef b'G*cabron in einem tentiglichen Jragonerregiment, unb

roa* ihm nod) höhet ftanb, — Vianca, bie ©eliebte, al*

©emahlin. ©ar e* unmöglich , mar e* im ©egentbeil ntdbt

jebr toabrfdieinlidi, bafi er vom G*tabron»d)ef ©eneral mürbe,

menn fid) bie ©clegenhcit barbot, unter ben Augen be*

ritterlichen SDiurat eine grofie Zhot. J« vollbringen? —
„Aber ift e* nidjt f<hanblid)er Treubruch, ift e* nid)t $>o*=

verrat j, burch roelche Verbrechen id) bie hohe Stellung brü>

ben unb ba* heifs erfehnte eheliche ©lüd mir erlaufen foll?

©irb nicht mein tu --der unbcfcboltener Rame im §eere ge=

branbmarlt, oon Aüen mit Verachtung genannt roerben,

bie bi*her an meinem @efd)id fo roarmen Antheil genom<

men?" — So riefen in feinem 3*ment bie Stimme ber

Ghre, bieibc* immer ftärler mahnenben ©eroiffen*. ^en>

nig« tämpftc einen fd)roeren Kampf, al* e» leife an bie Zbür

llopfte. 3?er 3Rarquefe öffnete, unb in faft fiberirbifeber

Schönheit trat Vianca herein. Tod) ihre Augen fd)roammen

in Ibränen; f«e 8»^ einer 3Rabonna Tolorofa/ «1* f«c «»

^ennig« Vruft jant. 2a bäumte in ihm bic unheimliche
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ftraft auf, für ben Dcfi* öeltebten Alle» ju wagen.

Tie wahre Gbre be* iWanne* , mit ber eben erft bct Üampi
begonnen, fdjwanb babjn: fte «rfdbicn min ein Dbantom,

teme* ferneren fingen« wertb. Xic Siebe hatte in ifyrer

Allmacht ben Sieg übet bie Dflicbt errungen. ©er e* ge=

feheu, wie eng fu* fich umjcblunaen hielten, wie ihre (lam--

menben Dlide üd) begegneten, luic ihre Sangen fid> höher

rötbeten im Abglanj bei ihr ^nnerfte* burebftrömenben &t<

fübjc, — ber würbe fpäter in bem ocrjammclten Kriege:

(\crictjtc nur mit fdjmercm £erjen beu Au*fprud) „3.1ml Mir

über ben Cuartiermcijter .öennig* gefällt haben. — Xcr

(Gruppe gegenüber , bie in befeligenbcm Gntjüden bie duften:

weit vergeben baue, ftanb ber ÜJlarquefe. C?r wujjte

jefrt, in bem tünftigen eebwiegerfobne einen Derbünbeten

für feine platte gefunben ju haben. — „©a* ift gefebeben,

mein Dater, woburd) Gartow in eine Aufregung oerjc&i

würbe, wie idi fte juoor nie an ihm gelaunt habe, »at
eure Unterhaltung , ebc idj bereintrat, Wüct ober Unglüct

für unfere 3»lnnft gebrad)t<" — Xet ättarquefe beutete

auf ben Cuartiermeifter. „Dernimm bie Antwort au» feü
nem iWunbe, bie, wie ich hone, mid) in meinen Grwar«
tungen nicht täufeben wirb." — ,3d) fmtte im (Seifte einen

^orjan gejafei , ben je&t T eine Grfcbeinung jur i ba t gemad>t.

Jpier, ba« Rapier,* — feine Augen erglänjten in unbeim»

liebem neuer, al* er e« Bianca in bie £aub preiste —
„ba» patent be» .Honig* Dlurat, welche* mid) jura G#ln«

bronc-dicj in feinem §eere ernennt, macht mid) }u Xeinem

Watten unb jum — x>, meine Dianen, bafe id) ba* ©ort
nid)t ausipredje , fdjüfce Xu mid; bagegen an Xeinem treuen

jperjen." — Xcr iDlarquefe aber legte bie $änbe ber Sic«

?ie Cctlet'unj.

benbeu in einanber, bie in einer langen, ftummen Umar-

mung ben Dunb besegelten, ber oon Seiten untere* Kretin

be» mit Aufopferung alle» Xeffen gefd)loffen würbe, ma*
lebem JJtanne , bem colOatcn aber in erfter fiinie ba» fycb

ligfte fem foll.

Ginige Inge fpäter begab ftd) ber SWarqucfe mit einem

ibeile feine» ^au*ftanbc* nach l'ipart hinüber, wo er eine

Dilta befaji, bie ihm wäbrcnb be» (Vrübjabr» regelmäßig

einige lUonatc jum Aufentbalte bientc. Vipari war bamal«

für bie oornebmc 3iklt oon lliejnna, wa* Gapri früher für

bie haute volee von Neapel ; uon ba begab man ftcb in bie

neu angelegten Däbcr oon Salmi. "Jlacb getroffener Derab»

rebung follte ber Cuartiermeiiter in einer ber folgenben

dächte babin nacblomntcn, unb fobalb am näcbftcn Abenb

bie Daifage oon englifd)en .Mrcujcrn frei war, wollte man
gcmcinfdpiftlieh nach bem näcbftcn ^uuttc ber falabrrüfcben

Äüfte überfe&en. — Xie Gile , mit meldjer .tvnnig* bie Au««

fübrung be* Diane» betrieb, war fo groß, bafe er an bem

beftimmten Inge oerabfäumte , bie Siwltlcibung an}ulegen,

bie i&m oom ÜMarquefe burd) bie cd)iff»leute gefdjidt würbe,

nxldje biefer ju feiner Uebcrfabrt aU junerlaffige iDtdnnct

nu»erwäblt hatte. G* genügte ibm , fld) mit bem 5äbel ju

umgürten , ben er fo rubmooll in Spanien gegen bie ^einbe

aueb be» beutfd>en Daterlanbe»^ geführt hatte. Xann ftedte

er bie Diftolen ^u ftd), beren siabung er junor forgjdltig

geprüft hatte , büllte ftcb in ben SWantel unb war im De«

griff, feine einfame Dehnung ui orrlajfen, al* einer ber

UNünner feinen Arm ergriif, um ihn auf einen flehten iHeife-

loffer aufmrrtfam ju machen, ber »erfdjloffen in einem

Biatd baftanb. Jpennig» madbte heftig c>n* »emeinenbe

i»anbbewegung unb trat in bie bunlle 3tad)t binau*. —
Xie beiben Sijilianer , ÜMnner au* ben unteren Doll»jd?id)>

•

—
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Un, bercn grbfjerer $beil frcmbe* Out nur ungern ftctKrn

laffert (ann, wo <•? gefunbcn wirb, (Rüttelten bebentlid) bie

Aopfe, al* fie fnfjen, wie bet frembe Offtjter mit ber eigenen

Jjjabe fo fafaläffig umging, tuiolo gab bem i'Iatteo einen

-i£ml, bem $erm ju folgen, mdbrenb et felbft bie noch umber(ie=

genben Äleibung*ftüde fammelte unb fte nebft bem Toffee aui

bie Schultern nahm. 3ulept löfebte er bie Std>tcr au* unb

nerieblofi bie Jbür be4 3i<nmer* unb bie .fjau*pforte. 9facb=

bem rr aufraertfam einige Minuten gelaunt unb nidjt*

3lerbücbtige« vernommen, folgte er ben Sorangegangeneu

nach einem entlegenen 3b,eü ber ,2ma nuooa" , nach bem

gldnjenben, einft von Marl IV erbauten, jefct halb oerfdjüt-

tettn tymitu* , ber }um 3Re erc ben ©eg öffnet. ?p:t

lag hinter einem Tididit von .Haftu?- unb ?lloeftauben bie

3elufc, meiere nur §ennig3 Slntunft erwartete, um nacb
,

Sipari unter Segel ju gefjen, — Uli #ennig$ übet bie

Irrra nuoua fdjrttt, lagen bie Bewoljner ber weit jerftreu»

ten \iäuod)cn in tiefem Schlafe. Sie beftanben jum gröftten

ifkil au$ ihm befreunbeten Mameraben. mit benen er u>Ab>

renb fo oieler v>ine gute unb bSfe Xage geteilt blatte.

Mm buntein 9lad)»j>immel blintte tein Stern; mit hohlem

X'onncrgetöfe Idsingen bie Dleerrtroogen an bie ÜPtaueru

ber 3'tabellc; aber oon bem Seudjttburme be« ^fihmu>

warf bie ftrablenbe ftuppel einen glän^enbcn Streif über

bie SafferflAdje. Sie jeigte ihm ben 2öeg für bie <fabrt,

an brffen tfnbe er in Bianca'* Firmen ben Sofm finben

folltc für ba* gewagte Unternelimen. Qt manbte fid)

unter einem Seufjer bem SWeere ju; aber fein Schritt warb

frft, fobalb er in einiger Entfernung bie üRaften be« fleinen

Jabjr.teuge* erbliche, ba* ihn bem enblidhen &\tlt feinem

jabre langen Strebend entgegen ya führen beftimmt mar. —
-Jx-ahrcnb bie SJlatrofcn geräufdjlo* ben 3tnler hoben, ftanb

$ermigä ernft an ben iWaft gelehnt, wo feine Begleiter

aueb ben wiber jeinen Hillen entführten « offer niebergefefct

(»arten, ber Ueinen ft$c aber befanben fid) neben eint:

acr S^äfche bie abgefa) (offenen 9(ed)nungebüd>er unb bte fiaffc

feiner Scbwabron für ben laufenben llirmat! — Xie Anbrt

erroies fieb, günftig wäbjenb ber rrften Stunbe. öegen ben

.Morgen aber, wie fieb ba* mit Aufgang ber Sonne in ber

Straf» von Diejfma häufig ereignet, fprang ber ©inb um,

unb bao ,«jhr-,eng, ftatt fieb an ber Müfte oon Jaro nach

jRilatw tu halten, um ben Um* oon bort nach ben lipo*

rifeben Unfein ju nehmen, würbe ber Strömung oon Scalla

entgegengetrieben, unb wegen ber Ülabe ber Ael'tung ale

uerbäebtig oon einem freujenben engüicben Mriegetutter an<

gehalten. Xie 2lu*tunft be* Sdnff^patrone befriebigte ben

64.

tommanbirenben Cfftjier um fo weniger, al« er bie Uniform

rrtannte , bie ,§cnnig» oor ber ?lbrcije unbebetdiijamcr Steife

abjulegen uerfäumt hatte. ?luf bie (5rflärung bed eng«

lifcbcn Cffijicr* , bafj er fiaj genötbigt fdb> , ihn nad; SDlef«

fina jurüdjufüb,ren , um bie iBefcble bc* tommanbirenben

®eneral» wegen feiner tyrfon ju oerneb^men, —* b/itte .^en«

nigd rafcb ein $iftol gejogen, um feinem Sehen ein (?nbe

}U madwn. $er i8ctlagen^mertbe follte aber mehr noch auf

(*rben oerlicren, al* ba« Gebert, weldje* ihm je»t fo plity

lieb jur Saft geworben war. bem 'ülugenblid bei? .Hb--

brüdene fd)lug einer ber mit bem Cffijier an $orb getow

menen englifeben üRatroien ba» tobt liebe (*Se»oehr jur Seite, unb

ber Schui'; ftreifte nur bed Cuartiermeifter* untere Minnlabe.

^eW legte man bem itermunbeten Jyeffein an ,
gleiche* ¥oo4

traf bie Bemannung ber $e(ule. 3?ns njilianijde ,vahrjeug

im Sa>lenptau, erreichte ber Äriegetutter bie 3itabellc oon

32
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SRefRna, »o er fein« (Gefangenen mit bem nötbüjen Seriä)te

ablieferte.

,V verworrener bie Wtrüdjre lauteten, al« bei ber SWit«

tagsparabc am folgenben jage ba* Verfcbwinben be* Guar«

tiermeifter« von ber jroeiten t?$fabron vernommen würbe,

um fo mehr mar ba* JHegiment übmafcht, al* gegen Abenb

ftch bie Stadnicbt von feiner Öefangennchmung unb $aft

in ber 3itabelle verbreitete. Limmer merbe ich ben Anblid

oergeffen, al* ,$ennig* am anbern SJlorgen, ben Mopj mit

einem blutbefledtcn lud) ummunben, unter ftarter 3öad>e

a«c- ber 3i(abeUe an unjerer Maferne oorüber nad> bem M (öfter

St. Vaolo geführt würbe, wo ft* ein (General =Jtrieg*gerkbt

jur Unterfudmng verfammelt hatte. Ter (Gefangene ertlärte

o im c jeben Hinterhalt , bafi er fernerhin feine Stellung nid>t

al* eine ehrenvolle habe betrachten tonnen, rmebbem ihm

Banner oorgejogen roorben , beren Verbienfte Uliemanb nam«

baft ju machen vermocht. (?* fei ber Jpauptgrunb, ber ihn

baju veranlagt hatte, bie Tienfte a^unebmen, bie ihm ju

nrieberholten üRalen vom Mönige Joachim angeboten mären.

3ur Veftätigung feiner Au*fage nahm er ba* im gutter be*

Totlman* verborgene »patent hervor, burch welche* er jum

(S*tabron*cbef in ber neapolitanifchen Armee ernannt mar,

unb legte e* auf bie CGericbt*tafel. Ter iDtarqucfa von

Gampoverbc unb ic)tcS Vater* ermähnte er mit feinem ©orte.

Auch ber Vräftbent be* (Gericht* mar ebel genug, be* Ver*

hältniffe* nicht ju gebenfen. Stanbbaft bagegen wie* er

ben Andagepuntt oon fufc, bie ihm anuertraute Äaffe ber

(5*tabron haben veruntreuen ju roollen, unb berief fidi babei

auf ba* ;]ahy.\i}; feiner SWitgefangenen. Audi fanb man
ba« (Gelb coilnihlig in bem Moffer. Ta* Kriegsgericht va»

urtheilte nach mehrftünbiger Verathung ,$ennig* al* be*

Vcrbredxn* ber Tcfertion, mährenb bie Armee auf bem
Mrieg»fu&, unb be» intenbirten $ochvcrratbe* fdtulbig, jum
lobe burd) ben Strang. 3*b«h gelang e« auf Verweil*

bung be* Cberften unb fämmtlicber Offijiere be« SRegtment*

unb auf ^[nterjeffion be* tommanbirenben General» bei Sorb

William Ventinf, bamaligem (Gouverneur^ von Palermo, bie

fchimpflidjc lobe*ftrafe in lebenslängliche lran«portation nach

Potain) 'Van in Auftralicn ju verwanbeln. (?ine troftlofe

iDtilberung lag in ber entfefelicben 3utunft, febredbafter für

£ennig« al* ber iürcbtetlidhfte Job. (?r bat um ben lob
burch Grfchiefieu. Ter eprueb be* (Gouverneur* blieb in

Mraft. Mennig* mürbe in einem lran*portfchiffe gefeffelt

nach Gnglanb übergeführt. Ton mufitc er in bem Aerter

von ÜBindtjcfter bem Tage entgegenharren, an bem ein Iran**

port oon Geächteten unb Verbrechern oolljählig mar 3ur Gin*

fdhiffung nach Sibnev. Tiejc* Greignifi fanb aber erft in

einem halben ,V,!>re ftut t , na* bem Abfcblufi ber nadhften

Afjtfen. (?* mar ein entfe&lict)e$ 3«tjr für ^ennig*, ben

feinen, gebilbeten Wann, ba* er 3ur ^älfte in ben bumpfen
Acrlermauern oon ©inchefter, }ur anbern auf ber lieben

fahrt an bie fernen Äüften, bie fein Gfrab meTben follten,

mit fünfhunbert befangenen jeben 3Utcr«, 6tanbe* unb ®e>

fchledbW jubringen mufete. Sticht minber troftlo« roaren bie

erften 3ahie am Crte feiner Slefrimmung. ÜJtit blutenben

^änben hatte er feine 4)ütte erbaut ; mit Schmielen an ben

.nänbcn baute er fortan ben %d<i , um bad täglidje Sebent--

bebürfnife 3U erringen, ©enn ber borgen tagte, traf fein

9lid auf Verbrecher, unb er tonnte e* ihrer Meinem ver-

mehren, menn etner nach j^eierabenb ein Okfpräch mit ihm an.;

tnüpfte oor ber Jtu'tre feines Vlodhaufed. 2 od) gab t$

auch iWanche in ber Aolonie, beren Verbrethen au* ?ei(h>

finn, in aufmalienber Seibenfehaft begangen, in SeutfcbJanb

ichonenbere ^Richter gefunben haben mürbe, ali im Vriten-

lanbe, roo ber tobte Vuchftabe be* ®t\e$ti mit ftrenger

Strafe bie Jhat, nia)t bie ueranlajfenben SDlotioe richtet.

Unter biefen hatten fieb Einige gefunben, bie bei näherer

Vetanntfchaft greunbfchaft»gefüh(e für ihn hegten, ohne baß

er ftc hervorgerufen hatte. Sie fühlten fich angezogen von
bem (Srnfte be* refignirten SWanne*, oon feinet hopen ©e«

"t, oon ber ftiUen 2rauer auf bem C^efidite bei Jeutfdjcn,

bem auch bie leite ©unbe bie urfprungliche änmuth nicht

ju rauben vermocht hatte. ($« bilbete fta> allmilig eine

(leine @entetnbe um ben Verbannten, bie ihren bauernben
^alt burch ben 2»iff»on*prebiger iDtac fiean ertjielt, ber

£ennig* rocgen feine« Vetragen«, mehr «oa> wegen frinet

gebiegenen Xenntniffe lieb gewonnen hatte. 9Kac Sean mar
H, ber ihm einen Vorjcbufi ]u Vegrünbung eine« (leinen

Jpanbel« et wirft e, wa» bie jlufmerffamteit be« menichen«

freunblichen (Gouverneur« üDcacquaire auf ihn lentte, be«

'JRanne«, bem ttuftralien bie Anfänge fetner fpäteren boben

Vlüte }u verbanlen hat.

Unter bem (Sinfluffe eine« günftigen Älima«, bei gere«

gelter 2hätig(eit, (ehrte aUmälig bie verlorene förperiidje

(Energie mieber 3urüd. J^ennig«, ber ftch faft gänjlicb uer-

loren gegeben hatte, fanb fid) wieber in ben ihm entgegen

getragenen Veweifcn oon Achtung unb greunbfebaft. Tie

Molonie, beren Angehöriger er geworben, hatte ihn nach

Verlauf einiger .Vilm- uim (Gemeinberath erwählt, unb er

würbe von ber Vehörbe in biefem Amte beftätigt. Ter 0)ou<

verneur 3eid)nete vor Anbern bie ^oloniften au«, bie burch

3nteüigen3 unb Ihätigteit fein eigene« gTOpe* Streben unter«

ftühten, bem jRutterlanbe in Auftralien eine Cueüe uner«

fchöpflichen Weichthum* ju eröffnen. Mennig* würbe wegen
feiner lanbroirthfdbaftlicben Veftrebungen von ber oberften

Vehörbe in ber amtlichen 3emimt oon Sibnep beloht, ja

felbft ermuntert, Vorfchläge 3U neuen Unternehmungen 3U

machen. — „Xa*,* fagte j^ennit)« an jenem für mich

benlroürbigen Abenb im Atbionbotel , „war ber erftt Sonnen*

ftrabl , ber feit jebjt v
x
sn bren belebenb mein innere« erwedte

:

ia) füh'te, bnfi ict) noch etwa* Vkrtb hatte für bie menfa)«

liebe Öefellfd)ajt, öafs bie 3)töglichleit ber Siüdtehr nicht ent*

fchwunben war.' Oeneral SRacquaire hatte «Ich ohne Siffen

meine* alten Äameraben bei ber britifeben Siegierung um
ÜRilberung be« Unheil«

, welche« auf lebenslängliche Ver-

bannung lautete, in eine temporäre oerwanbt. Sorb Val=

merfton, bei >tdi a(« früherer Ärieg«fefrctär bem braun«

ichweigifeben ^ufarenregimente befonber* gewogen erwiefen,

war ber 3Rittel*mann babei gewefen. — Scdi* 'Dtonate

fpäter brachte ber IHegierungebampfer ben Grfolg ber vom
(Gouverneur ganj im Stillen für ben beutfehen Verbannten

betriebenen Verwenbung. Tie Iran*portation für Sehen**

3eit war in eine Tauer von vie^ebn fahren oerwanbelt,

bie hoppelte für bie gewöhnliche oon fieben fahren. >>.-n

nig« hatte babureb bie Audftcht erlangt , febon nach wenigen

fahren ein freier 9Um 3U fein, bem jeber SÖelttheil offen

ftanb, fall* ihm ein längerer Aufenthalt in StauSubmalea

nicht gefallen foQte. AI* er bei ber ihm vom (Gouverneur

perfönlid) mitgetheilten 9tacbricbt bie ihm freunblich mit fei*

nem Olüdwunfch bargereichte ^anb brüdte, fprad) er ben

©unfd) au«, auch a(« freier 9Rann fernerhin, wenn nicht

gerabe in Sibneo, boä) in einer ber englifchen lieber*

laffungen von Australien verbleiben ju tönnen. Ter eble

öeneral ehrte bie fGrünbe, weldje ber beutfehe garmer, wie

er überall genannt würbe, für fein fernere* Verbleiben in

Auftragen unter Veränberung be* Aujenthalt*ortc* anführte.

„Sic fmb bann ein freier 2)iann, 3Jtr. 4jennig*,* fagte er

gütig; „boch wa* Sie auch immer für bic ,'iufunft ermäh*

Ien, auf meine Vermittlung unb auf meinen ©nflufe ju

3h"»» Veften bürfen Sie ftet* mit vollem Vertrauen rea>

nen." — Ter Verbannte fühlte nach biefer Unterrebung,

bafi ba« OMüd noch nicht jebe Vebeutung für ihn verloren hatte.

Unter junebmenbem ©ebeihen feiner Jarrn nahte ber letzte

lag bc* vier3ebnten 3ah«« heran, ^ennig* nannte um
biefe 3e:t an baarem @elbe, ba* ihm her ^anbel eingetra*

gen, taufenb ^Sfunb Sterling fein eigen, bie er 3war fauer

aber reblid) erworben hatte. Ta* Tatlehen be* V"biger*

3\at Sean hatte ihm Segen gebradjt. Ter 6. ,

%
suh 1823

war ber von §ennig* fo heife erfchnte lag, ber ihn mit ber

Freiheit in bic Söelt jurüdführen follte. „H* war ber he»»

ligfte lag meine* Sehen* l* fo lauten barüber ^ennifj* eigene

©orte, bie ich W *»i* 3U ßnbe ber örjählung,
'
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.. ,Vt hatte nt-on am 'Borabenbc bie (FiiirtdjtunQ ge*

trofjen, bafe im .ftaufe unb b«fTett mutiftir Umgebung bie

(Hejcbäjte ruhen foUlen. Stacbbem iM tnieenb «in l>ctpc->

2antgebet für öottc* wunberbare Rührung 311m Gimmel ge*

id-tJt hatte, oerlirft ich mein 3d)lnfgemach , um perfönlicb

bem ilonftabcl :H^: 311 fteben . ber ftd) nach hergebrachter

Örbnung an jebem OTorgen oon ber ^nioefen^eit ber

Äoloniften }u übe^eugen bottr. 3<b hatte mid) an

biefe frorm allmälig gewöhnt. Jpeute erfebien jeboeb (ein

Äonftabel , e* nabm alfo bie Sicberbeitebebörbe (eine

9loti3 mehr oon mir. Cin Ibräncnftrom ftütye bei bie=

fem Ckbanten unauffaltfam au* meinen Äugen. 2Ran

muß vuxybn ^ab» ein Verbannter in Votano/Vao ge*

roijen fein, um ba* mich bewältigende (Gefühl ju er«

meffen. — 3M« babm batte id) nie ohne Crbre gewagt,

bie ©ofmung be« Wouoerncur« \u betreten, £eute bielt

id) e* für eine beilige Pflicht, ba& ich, ber bi^ber ans

ber menieblichen «eieilfebaft Verflogene, ihm meinen Xant

Darbrachte für bie vielen mir gegebenen Verseife feiner öüte.

3u meiner gröfiten Ueberrafcbung aber brachte mir gegen

neun Ut)r eine Crbonnan3 nebft einem V^lücfwünfchunga-

febreiben be« (General* feine Cinlabung , ihn nach Wittag 3U

befueben. AI* id) yix beftimmten ;Vtt midi einteilte, um
na<b ben Veieblen be* eblen Warnte* 3U fragen, erhob er

fid), trat mir entgegen unb reifte mir jrcunbltd) b1e $anb.

3d> tonnte e« itid.it unterlaffen, fie an mein \yr, ju jicben;

mein Äuge mürbe feua>t. — ,3cbonen 3ic ftcb, 5Rr. jpen»

nig*. 3111c* Seib ift jefet oorüber, feben Sie ftd) ben Ajerrn

an ,' babei beutete er auf einen 3Rann , ben id) auf feinem

VIaß in ber Jcnfternifcbe bi* babin nid)t bemertt Ijatte.

,2Rr. Willem, normal* üDtnjor im braunfdjmeigifcbcn 0a9fr *

forp* , jefit Vlantagenbeft&er auf Vanbiemcn-Manb , auf einige

2age bier in Sibne«, mein toertber «oft.* 2Rid) fteüte er

al* 2Rr. .{jennig* oor, freier Vürgcr in 3r. SDtajeftät weiten

Neichen, junädlft nod) :«atl:---lietr unb Kaufmann tycr am
VtetK- 2er betannte Slawe be* SDlajor* (lang mir iui«l::

tbuenb in'* Chi
,,
bagegen fühlte ich, roie e* mir ba* Vlut

in bie fangen trieb, al* Weneral SJtacquaire mid? bem

(benannten oorftelltr. ,3ie erfennen mid) fd)mer(id) wieber f

fragte ich mit taum börbarer Stimme, inbem ich .§crm

v. Oillern etmajf näber trat. — ,3<b mürbe 3ie fcbmerlid;

roieber ertannt b«bcn, obgleich mir ben <yelb3ug in 2eut)cb=

lanb . mit einanber gemacht, d ftnb feitbem oiele ,u;!)»c

über uni hingegangen. >cu unb 3cbidfale haben uu-< ben

frtidien Qlanj ber v̂ ugenb geraubt,' fagte er (äcbclnb.

,3tt>er id) habe fo oule* Oute 00m Öeneral über Zw Mt>

nommen, ba^ e* mein fehnlid)|ter ^Junfd) mar, 3ie 3U

feben. Öeneral 'JRacquaire bat ftet* ben märmften Änthcil

an ^bnen genommen, mehr nodj al* 3ie »ielleicbt glauben.

3<b höre non ihm, bajj Sie ein Wann oon einigem 3kr-

metgen hier gemorben, unb ba^ 3ie gleich mir bie Äbftcbt

haben, Ahr i'eben in Äuftralien \u befchliefeen. Tarf ich

fragen, ob Sie wegen obre* (ünitigen Aufenthalt* febon

eine Siefiimmung getroffen; fonft möchte ich ^hnen babei

au* langer Erfahrung mit meinem ^iathe an bie .£>anb

geben. 2öa* fagen Sie ju 3Janbiemen*lanb'^ — ,34
habe e* »ielfältig loben hören unb roerbe meine Unter;

fuchung^n für ein tünftige* (5tablif)cment jundebft burch einen

iBrfucb. auf ber mir al* febr ergiebig gefchilberten 3ufel

beginnen,' erroieberte idj. — ,9lad) bem, um« id) oon

3bren (anbmirthfehaftlichen Aenntniffen unb bem Suftanbe

^brer (leinen Jarm gehört, mürben mir i'anbroirthe brüben

eine gute Äcquifttion an ^hnen machen; überlegen Sie ücb

ben Sorfchlag.' — 1er Weneral unterbradj hier bie Unter;

rebung, inbem er mir einen ^lafc neben .§errn u. @illrrn

anroie*. .Saffen Sie noch einmal ben (Slaret bie ftunoe

madben, ÜRajor.' — So rourbe bie sUerathung auj ben fol=

genben lag oerfcboK-n , an bem bic .Oerren, mie fie j.iiT-

|enb bemertten, eine genaue Äeoinon über ben Stanb metner

#au*' unb /"jelbroirthichaft »ornehmen wollten, ^fmttlicb

fanb fid) am naebften borgen ber SRajor in iBegleituitg

[
eine« oon be* Weneral* Adjutanten in* meiner ^o^nuug

I

ein. J^err 0. Oillern, ber mit einem wahren MenRerblid

Alle*, 00m «rößten bi« jum Äleinften, genau unterfudjte,

jpradh 3U meiner Sreube feine .•{utricbcnlieit mit meiner bi*'

berigen @eichäft*oerwaltung au*. $acb einer Scftimmung
ber Regierung ift jeber freigelaffene .(tolonift, ber nicht in

Auftralien bleiben will, gehalten, bie oon ihm angebauten

Örunbftüde nebft allem Zubehör nach «inent ftet* }um ^or«

Jlu'tU' be* Äbjielpuben ftattfinbenben laratum ber tfrone ju

überlaifen. oon (Killern (aKulirte bie itch barau* etwa cr<

gebenbe Summe, unb fanb fie in ilerbinbung mit bem (frlö*

au* meinem Warenlager unb meinen (frfpamiifen hin-

retchenb, eine in ieiner netchften ^adfbarfitait oatant gewor-

bene •M.unun.i 3U taufen. — Sa* t)ätte mir in meiner

bermaltgen üagc enoünfchter tommen lönnen, al* meine

i'eben*tagc in ber 3(äbe meine« waderen ?anb«manne4 }u

bcfchlie^en! So überlief id) Alle*, iua> bie Aueführung
be* $lane* betraf, bem (rrmeffen be* Diajor* unb begab

mich )um Oouoerneur, um ihn oon meinem Vorhaben in

Menntnip ju fe^en. Am läge ber Abfdjdcung überfrieg ba*
ttejulrut unfere Erwartung. Aber bie GhroNuth be* @e>
ueral« fe^te mid) oollenb* in (hrflaunen, al* er mir am
Jage be* Scheiben* 200 ^Jfunb Sterling au«3al)len liefe

—
in äiüdftd)t auf meine angefrrengte Bemühung, wie in bem
'öegleitfchreiben gefagt würbe, — um ^örberung be* öffent=

liehen ÜBoblcd, bei Anlage ber neuen Strafte über bie

„blauen ^erge". Hiebt @efa>äft babei hatte nur barin be

ftanben, Dar. id) wäbjenb einiger Monate über ben an ein

jelnen Stellen febr febroierigen «Bau bie Auffidht geführt blatte,

wobei mir meine matbjematifdte Menntnif^ oon großem 9)u^en

war. il'l.iit hätte e* oon jebem baju befdbigten Sträfling*^

(oloniften al* eine ^fticht oerlangen tonnen. Aber General

2Racquaire war ein $rite, unb swar einer oon ben eblen

unb jartfüblenben, bie ti begreifen, ba| e* Uienfte gibt,

bie ftd; nicht mit Oklbe lohnen laffen, unb ba$ man in

jolcben Jällen barauf ÜJebacht 3U nehmen h«t, ber Sache,

wenn möglich, einen offiziellen Auftrieb 311 geben, um nicht

Schulbner 3U bleiben ober ben Vorwurf ber Unbantbarteit

auf ftd) }u laben.

„Xtefe 3U oerbeutlicben mup id) einige ^ahre in meinem

i'eben al* Verbannter surüdgehen.

„Ter OVeneral war eine* tage* bei "Beftchtigung be* großen

iBaue* auf einem fünfte jurüdgeb lieben , wo in biefer ^cit

bie Stabt $atburft ihre Anfänge genommen. oerweilte

im Anfcbauen ber riefenhaften Statur , bie er bamal« 3um
erften

s
JJlale fah, alle« Anbere um ber oergeffenb, bi*

ber Abenb herantam. Unfere Arbeiter waren idjert auf bem

Nüdwege ju ihrer Parade, ihnen folgten ber Abjutant ui^

ber iHeittnetbt mit ben ^ferben, bie ftd) bort erfrifeben folh

ten, ehe er, ber Weneral, ben Äüdweg ju einer jwei ÜReileii

entfernten 'IReierei antrat, bie er )um 9lad)tquarrier erwäb't

hatte. 3<b ftanb, auf meine ftugelbücbfe gelehnt, nicht fern

oon ihm im Schatten einer prachtvollen Cutalgpfe unb fah,

wie bie Sonne fd)öner al« feit langer 3eit auf bie Xrat. 1

ber Webirge nieberfant, wä^renb odwaren buntgefiebertcr

Papageien unter lautem 6rfcbrei ihren n&chtlicben :Huh-* :

pläfeen 3U3ogen. 2er (?»eneral hatte, ba* jyemrobr in ber

^anb, ftd) an eine ^ruftwebr gelehnt, welche bie Anfänge

eine« 5ort« jum ScbuB gegen bie ftreifenben §orben ber

$apua* 3nbianer bc'3eid)nete, bie oft, ehe man an ihre

Annäherung badjte, au* einer ber Schluchten ber blauen

Ckbirge beroorbracben , um morbgietig bie am entfemteften

bei ber Arbeit angefüllten Arbeiter 3« überfallen. — 2er

3ufall wollte, bafi einige ftänguru* oor einem Webüfd) ftdit-

bar würben, hinter bem eine jener ^eljenipalten au*münbeti\

Uine Minute mochte id) bem febeuen ^>in= unb ijerfpringcu

ber I hiere jugeiehen haben , al* meine Aufmertfamteit plöB=

lid) burd) einen anbern fehr ernften (9egenftanb gefeffelt

würbe. 3wei jener furchtbaren ^nbianer, beren natürliche

Oäfelichteit burch bie entftellenbe Jätowirung nod) oermehrt

war , trodben wie 2iger fd)leid)cnb mit ihren üHorbleulen be=
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waffnet nu* bem TWidjt. ©äbrcnb ba* eine ber Ungeheuer

am 93oben friechenb bem leine Gefahr atjnenbcn Generale

ftd) näherte
,

blieb, ber onbere Unbolb, vielleicht um ieinem

SMorbaefellen alz Sdmfc beim tHudunv ju bienen, am flu**

re bet Sd)lu*t jurüd. Jd) hatte meine SJüchfe fdjon

bem erften Grbliden bet Äänguru* angelegt, Jefct

galt c* einem anberen ©ilb, unb frfmell b/itte i* bie

Sd)uf}linie geänbett. Gin leitetet Trud, unb bet ©Übe
wäljtc fid) am Kobern Gben (mtte id) mit bem anbetn Saufe

aud) feinen Gefährten niebetgeitredt, eben wie et mit Slitje*«

fdmelle votfprnng, um ben Gefallenen burd) meinen obet

be* General* lob ju räd>en. TU Schüffe nuten taum

oerhallt , al* bet flbjutant eilenb* au:- bem Xtyxlt h«auf

fptengte, um fich nach jeinem Gebietet unb bet Urfache be*

Jcuer* ju ertunbigen. fluf ben ©ablplafc beutenb, berid)*

tetc id) mit wenigen ©orten, wa* fid) ereignet, toorauf et

mit bem naa)folgcnbcn 5Heitrned)te weitet eilte, um ben Gc*

netal von bem Vorgefallenen in Äenntnife 3U feben. tiefer

hatte a»f ben wicbcrholten Änall ruhig ba* <$cnigla* ju-

fammengefchoben , um jelbft nad) bet Urfaa)e au*jufef)en,

all bet ihn crreidjenbe flbjutant erjäl)ltc, roa* et von mir

in aller Gile vernommen. Ter General warf einen SBlid

auf bie Seiten, bann beftieg et ba* vorgeführte <Uferb unb

ritt langfam ju mir herüber. Gben war ich mit bem gaben

meiner Geroebrläufc roieber fertig unb im begriff ,
nad) bem

allgemeinen ?agcrpla|j ins 2bal l)inab }U geben. — „God

bloss you Sir!" rief et mit feiner hct3gewinncnbcn jjrcunb*

lid)fcit unb reichte mir bie £>anb , wobei er lange mit feinem

glänjenben fluge auf mir verweilte. Sann 30g er ben ,<jut,

unb ohne ein ©ort weiter ju fagen, ritt er langfam be*

©cge* nad) ber ÜDteierei von ,,Charing Cross," wo er für

oic Stacht flcf> Cuarticr beftcllt hatte. Ter General b>ttc

fid) nie wieber über ben Vorfall auf ben blauen Vcrgcu

gegen mid) au*gcfprodien. Aber fein God bloss you! war

Wohl gemeint, unb e* bat mir Segen gebracht uon jenem

Sage bi* 311 meinem Verlanen ber Kolonie. Sie fc$ttt, in

wie jarter ©eife Sit Stöbert ÜRacquaire ben lebten Jag vor

meinem Scheiben wahrnahm , mir 31t beweifen, bafe bie Gr*

innerung an ba* Creignife au* feinem .£>crjcn niebt ent-

fdjwunben war. Jcf) glaubte nief/t, bnfj mir ber flbfdncb

von bem Crte meiner anfänglich fo harten Verbannung fdjwer

werben würbe. XU id) jebod) von bem Verbcd be* Sdjiffe*,

welche* mid) nad? VanbiemeiuManb trug, bie Meißen weißer

§äu*d)en erblidtc, bie Kütten von Vfaljlroert, in benen bie

julcfct angelommenen Sträflinge wohnten, im .^intergrunbe

mein eigene*, jebt verlaffene* SBefifctbum, ba warb ti mir

faft fo traurig im .'ijxrjen unb fo wel), al* an bem Jage,

nlä id) vetmeintlid) auf 9limmer}el>en von ben europaifdjen

Jtüfteu Slbfdiieb naljm. Icr (Ertrag bed von mir angefauf:

ten Sanbgute* war nodj bebeutenber, als er von ^terrn

Oillcrn in ?lu*fid)t geftellt war. Ja) nannte e* 5tfcn,on '

i*'

ball, nadj bem tarnen, ben id) felbft angenommen, al# id)

Sibnen verliefe. IUI nad) einigen Jahren ber ^lbfd)lufe

meiner (5efd)äft*büd)er nad)ioie->, bafj aud) in ber Siklt, wo
Äaufleute unb Svefulantcn be* SUlenfdjen ©ert^ nad) feinen

jcitlidjen öütern bemeffen, ber meinige einige Qkbeutung

gewonnen, gab id) in ber .ftoffnung, bafj er nod) am i'eben,

meinem t',\U-x 9)ad)rid)t von bem verlornen Sobn. (Jin

3ab.r war verfloffen, abet bie erfe^ute -Antwort von £eutfd)>

lanb nid)t gelomreen. Tagegen l»rad)te ein Sd)iff, ba* wir

mit ®ummi , ©olle unb .yanj nad) Italien beftad)tet , 9iatf>

rid)t von \bx , bie id) nimmer oetgeffen, von Bianca, füt

bie id) Cbre unb Jreibcit geopfert ^atte. 9bd) wat id) nid)t

ju Cnbe mit bem fiejen ber 9lad)rid>ten , bie mir unfer öe»

fd)äft*jreunb in Neapel nad) meinem ©unfdbe über bie M>
milienvetWltniffe be« Dlnrquefe in au*jübrlitt)et ©eife mit»

: Ii eilte, al* ba« für $anbiemen»(anb beftimmte ^tieffelfeifen,

von Sibnen berübetlommenb , mir einen $rief au<J bem
llatetlonbe überbrachte. Tie burd) beibe Sdjiffe mir 3u-

gef>enben 9lad)rid)ten waren eben fo widjtig, als im (Hatten

crfrculid). JWein l^ater wat leibet geftorben, inbeffen blatte

et meinen ©rief nod) mehrere SRonate vot feinem Hobe ext

galten. $ct Anwalt fa)idte mit bie 3bfd)fift feine» legten

©illenl. !Huefd)(uf} einiger l'egate, bie er ju (5unften

einer SBetwanbten meines Schwiegervater« erridjtet, war id)

unter 3lnerlennung be* von mir geführten englifd)cn 9lamrn2

3um Unioetfalerbcn feine* beträchtlichen 9Ud)laffe* ernannt
Sie fehen mid) je(t auf bem ©cge, Bianca, bie Unoers

geffene, heimzuholen. Sie ift je^t ad)tunbbreifeig ^ahrc alt,

unb 5i.it feit jwölf Jahren al* ©ittwe eined alten @rofe*

würbenttäget« einfam, faft von aller ©elt unbcaa)tet, it)te

Jage in Neapel vertrauert. Sie würbe ju biefer ^eirat

mit einem Oünftlinge jjerbinanb'l vom 3!kiter gejwungcn,

weil er ben ©ieberaufgang von feine« alten £aufc« Stern

baoon ermattete, ber unter ber vorigen Regierung mit bet

mif5lungenen 9leoolution im Jahre untergegangen mar.
— Sbianca hat auf meine $tage eingewilligt , ben glüdlid)en

^immcl von Neapel }u verlaffen, um m 3luftralien bie

Wattin eincS unabhängigen ^Jflanjcr« 3U werben, beffen 2e«

ben von .\jofintrigucn unb von StaatSrevolutionen nid)t be«

rührt wirb. Bianca .wirb mid) ati meine Gemahlin nad)

3>cutfd>Ianb begleiten. Tie Siegelung ber väterlichen (?rb»

fd)aft$angclegenheiten wirb fo viel $eit hinwegnehmen, bafe

fic fid) allmälig an ben ©ed)fel bc* Älima* gewöhnt. So
Gott will, fmb wir naa) Jahre*frift glüdlid) in bem Sanbe

wieber angelommen, ba* un-3 nad) fo vielen wunberbaren

(rrlebnijfen 3ur eigentlid)en ^eimat vom unbtgrciflid)en Sd)ids

fale beftimmt ift.*

9lid)t lange hotte SPfr. jrcemann feine Crjählung been»

bigt, ber id) bi* jum Sd)Iuffe mit fid) mehrenber Ihfi'n^h«1«?

gefolgt war, al-> ber Cbcrftlieutcnant in Begleitung einiger

/"yreunbe in ben Saal trat. Cr war fa)einbar erftaunt, un«
jo brfreunbet neben einanber in bem Mabinct ju erbliden,

wo ihm unb ben anbern Offizieren bie vorbehaltenen ^läfte

fogleid? eingeräumt würben, ©enige ©orte jeboi) genügten,

bem Venvunberten ben nötigen Sluffcblufe über bie *3c3ie--

bunejen ju geben, in benen wir fdjon in einer früberen ßeit

511 etuanber geftanben, ohne bie eigentlicben Sdndfnle meine*

alten Gelaunten 3U enthüllen. Ter Saal mar faft von allen

übrigen Gäften verlaffen, al* wir un-3 ju einer fpäten

Stunbe trennten, ©ie id) für ^reemann, fo brachte ber

Cberftlieutenant bie leiftc Gefunbt)eit für unfer ?Uler am
bauernbe glüdlicbe 3"t"nft au*.

211* ia) am anbern 5Rad)mittagc jur Jorrfefung meinet

Steife nach ber Jnfcl ©ight ben Ännal burcbfdjnitt', fteuerte

ein au* bem §afen uon <Port*mouth lommenbe* Tampffcbiff

hart an un* vorüber in fübt:.t'et 9tid)tung. ^reemann ftanb

auf bem SRabfaften unb beutete mit ber §anb nad) ber

.^immcl*gcgcnb , wo ihm bc* Scben* Stern wieber aufging.

(5r winlte mit bem Judjc ein le^ite* CebewobJ, al* feine

©orte vom ÜHaufcben be* ©affer* übertönt würben. Ter

Verbannte, ber bie Sdjulb burd) fo febwere 3Jufec gefühnt

hatte, mar be* Glüde* wertt), ba* ihm noch am Jlbenb

feine* viel bewegten Jebcn* ju Zbtil werben follte. — Tie

legten 9tad)rid>te:i über ba* ©ohlergeben ber ^amilie 3rt(<

mann batiren au* ^obartown vom Jahre lüSti.

Sie Out r ß i) 0 I) r it H a u t c 11

.

Dr. ©tllit im 3twmttm«Hii.

„Sdiroaben hat Guropa feine Äönig*geicbled)tet gegeben,*

würbe unlängft öffentlich von einem JHebnet gejagt. G* ift

wahr, biefe* ©ort.

Tie $«ci*lMrg
f

bie ©iege be* öfterreidüfdjen Änifcrhau^

fe*, fteht in ihren Krümmern noch fichtbar auf bem Sobcn
be* alten Cbetfd)waben*, im ^tatgau.

©eitet herein, im gütigen Cbcrfdjroaben ©ürttembergS,

aber in ber mittelalterlichen Sanbvogtei 9lieberfd)roaben, er«
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b/bt fidj bcr fogenannte Sdmwbenberg, ber Muffen, auf mel*

dem bie ihMegt Jpilbcgarb*, bor (flemahlin Maiicr Marl'« bc*

fHrpf.ui, ftanb, bcr Sl&nfrau be* torolingifaVn MaiferKaufes,

mit Ruinen ber ihirg !Bufirn . bem Stammfifrc bc* rocit-

verbreiteten ®cfcblecbt-j ber Otaugrafen ber JoKolt«: uub
SJertbolbibaar, bcr 9iacbtommcn be* alten Scbiuabenbcrjog*

©©tefrib. Tie Sdnoäbin \Mlbegarb mar Maifer i'ubwig'*'

bc* ATOmmen ÜJtuttcr, alfo bic Großmutter einer Seihe von

?luf_ bem 3t. HJtartinibcrge ju S&ingarten , uuioeit bcr

cblen Stabt !Hauen*burg, ift jtoar ntdit* mehr 311 febcii,

aueb nicht ein Stein mehr, oon bcr alten Stammburg bcr

^ilVlicn, von benen bie ^ürftenbäufer ^raunfdjroeig, ^jannc«

per unb Chiglanb abftammen, uub toaljrfcbeinlicb au* Seiten;

jrocigen Württemberg unb iikben; aber baö Mloftcr ftebt

nod\ — rocimgleid) roeber Tonnen nodj SNftnde mehr barin

fingen, — ba* im Mtyt 920 ($raj (jifenbarb geiliftet bat, unb
ba* fein Sobn 3i*elf, ber 9iamen*'3tammoatcr Oer &Wlfen,

reieb au*ftattete , jene meilberiihmte "öenebiftinerabtei Sßein-

garten, ju welcher Si'elf 11. im ^abre 1047 ba* urfprüng*

liebe Wonnenllofter ummanbelte. Unb auch ftc iteht noä\

bic tfapeüe, in beren untcriroifcheu (Gewölben bie (Gebeine

ber alten Seifen ruhen, a(* in brr C*rbgruft ; Tie ftebt nod),

bic Mirdjc ber SJenebtftiner , bie Crgel fiingt noch beute mit

ihren 7"> :Hegiftcrn unb OtKitJ pfeifen, bie grof« Wlode law«

tet nod) beute, 153 Rentner febroer, mit weit über Ober*

fcbioaben hm hörbarem HJang, ben ;ab(reicben Wallfahrern

entgegen , obglcid) in ben gejunben Baumen bcr JKbtei ftatl

ber Tonnen unb Slönche jept iUlenfcbeu für ha* Sehen «50=

gen werben, arme Min bcr im 3taat*ioaifenbau*.

I>tr i>cbewft4iifen in (einer ^«iHÜrtijjcn Wtilalt.

2Sie bie Stammburg bcr Weifen auf fchroäbifdjem $oben
fianb , fo ftebt nod) beute

,
glänjenb erneuert , barauf bie

Stammburg bc*
-

preufufeben ,H6nig*baufc*, ber .Oobeujollcrn,

unb glänjt rocitbin mit fernen Jbürmen unb ÜHaucrn. Tie

jpatöburg, ber Helfenberg unb ber ^»of)cnjo(Iern finb allen

benrn benfroürbige '3crgc, beren Siebe ju ibrem angeftamm-

ten AÜrftenbau* bie (Sefdjicfe ifjrcd ,§cimatlanbe* mit ben

3iamcn it>rer dürften t>erhu'tt*ft. Jtber feiner oon allen bic

Jen bergen ift ein allen Teutleben heiliger 33erg; ber eigcnt=

Iid) beutfebe SBerg, bureb gröfctc (Jtimtenmgcn unb feinen

Sufammenbang mit ben Refcfiidcn ber gan?en beutfdjen fla-

tion bebeutungeooll für bie (3efammtbctt ber beutfdjen £er=

yn, ift ber .'öobenftnufen.

ÄUe Hölter feit ben Slteften 3eitcn Ijabcn tfjre heiligen

35*rge, betlig t^nen, nidjt weil fte unoergänglid> finb, ftm=

bern megen beffeu, wa* baoon aueging. '.Hui» bei bem

•Oobenftaufen bcioäbrt fia> al-j roahr bai S'Jori Oc-i beutfd>en

Tenler^, „baf? nicht bie Tauer etwa* 3$OT5üglichere* fei,

gegen ba^ QrlfycQctt gehalten*. Tie .^«b*burgcr bauern,

bie Sklfen unb bic .'pofjensoUem nod> ^eute, roie bie unoer-

gänglicbcn ^Berge, ihre Sicgenftötten ; bie .ftobenftaufen aber,

ba* Jitanengcfdjledjt, finb »ergangen, unb ein halbe* ^abr=

taufenb ift febon hingeraufdrt über ba$ Wrab be^> IcBten §0=

beuftaufen. Tod), wie an ben Jtamen Matfer Äarl'4 be*

Ctroftrn, fo heftet fieb an ben tarnen unb bie Ibaten Maifcr

9iotbbart
,

0 unb feinet geiftoolleren Cntefj , Jriebrid)'* II.,

bcr hotbfte Oilanj ber beutfaVn Maiferfrone unb bic ©röfte

beutfeber Nation. SUdjt einmal iroei 3ob.rhunberte lang bat.

bai öcfd)Iedjt ber £>obenftaufen geberuert. Sein gcroaltigeä

Tafein ift fd)ncll oorüberijegangen über bic (?rbc; übcr=
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rajd>ub fdmell entblätterte il-tt hie)et »übe, utädjtigc Stamm I

unb fant ju Soben, von ben Sliben be* Satitan» von ber
'

Mrone bi* in bie Surjcl getroffen ; aber er f)at wunberbar •

üppige Slüten unb fcbdnc frrüdjte getragen, wie teiner fonft.
J

äöeil unter ben Ijobenftaufifcben Äaifern ba* beutfcbe .

:Scid; ein» unb groft war , unb bie Mönige unb dürften

Europa« ber bcutfcben Mrone unb Wation ju ibjer 3eit lml=

bigtcn unb jin»ten, weil Maifer biefer Art oon il>m au«ge=

gangen fmb: ift ber .pol>enftaufcn für alle Teutfdjen ein

beiliger Serg.

AI* ein Mönig unter ben bergen be* £anbe» ergebt er

fein paupt m ba* Slau bc* Gimmel«, nid)t weil er ber

Iui(t:»tc bem Ajöhonmafs nach ift; benn Sdnoabcn bat fybtyxe

ScTge, auf benen einft Surgen ftanben ober nod) fteben ; ber

JpolKn30llcrn fogar ift tutyer, unb bie Adjalm, pob^nurad),

4>obenneuffen unb bie £ed ; felbft bie f>art neben if>m ftefcn--

ben 9iad)barberge, ber JHccbberg mit feiner Surg unb fetner

Äirdje unb ber nadte Stuifen fmb noch im her al* er. Mei=

ner von biefen allen aber bat ba* SDlajcftätiftbe ber ©eftalt

be* .pof>cnftaufcn. Meine ÜWauer blinlt im Sonnenftrabl

»on feinem ©ipfel, lein Ib.urm ragt, leine «yafcne flattert in

bie i'uft ; unb bod) jiefit er ba* Auge in ber 9iäl>e wie au*

weiter Jcrne auf ftd) mit feinem lallen Sdjeitel ; man muft

l>infe&en, f>inftarren wie gebannt, roenn man ein beutfcbe»

per3 in ber Sruft f>at, beim erften Ü?aut, ber an'* Oln- Hingt

:

„Tort fteigt ber poljenftaufen empor!*

Turd) IKar v. Scbenlenborf'* fdjöne* Sieb: „Sei ben

JRuinen ber pobenftaufenburg" »erführt, lönnte 2Rand)er

nod) Srümmer be* Abnenfd?loffe* ber grofeen beutfdjen Mai*

fer barauf erwarten. Tiefer eble länger fpridrt nod) oom
Tfjore ju ber Surg pofcnftaufen, oon ben teftten Jrümmern

[

auf ber Jfcölje, oon ben alten Eiligen Steinen, an welchen

er Schwert unb Sporen febärjen will, unb er ruhtet fo greif«
'

bar |d'öu, baf} man ihn iunauffteigen iielit ju ben Surg*

ruinen in Sturm, Siegen unb Sd)necgcftöber, man bort Um
ben 55li^en rufen, ihm ben Gingang l>croorbrcd)enb ju »et:

]

fen, unb man jiebj ilm wieber b.erunterfteigen , „ein gebe*

wohl jttrufenb ben heiligen 3Nauern". Ta* Alle* ift nur

Tsduung ; nur im (Reifte, auf bem leidsten ^cuerwagen ber

Sfcmtafie, bat ber in weiter ,Vrne baoon lebenbe beutfefc

Sanger t'tch auf ben pobenftaufen erhoben, welchen mit leib*

hdicn Augen ju feljen ihm nid)t oergönnt war. Ter .pol)cn< :

ftaufen war ihm, wa» er allen Teittjcben fein foll, ber bei=
j

Serg beutfdjer 9teia>*einl)eit , ©röfje unb ©lorie, unb
j

Auge, icbnfuditeiwll wie fein pert, fuebte nad) etwa*,

wa* er in feiner (Segenwart nid)t fanb, nad) bem Raupte
|

eine* großen, oereinten Xeutfcblanb*, nad) einem neuen :Hoth--

hart. Xarum will er fte beroorrufep au* ifjrer tiefen ©ruft,
j

bie brunten im Ibal, im Mlofter \iox±, unb anber*wo idjla--
|

fenben .öcbcnmniicn , unb er - fagt , bureb ilm rufe fte bie

Stimme be» beutfdpen l>ollc#. (fr fteb/ am Sarge Teutfd)*

lanb* , wo bic üJtutter , bie un* 2llle am Jperjen getragen,

ftdj geborgen tyxbt mit ben oielen tiefen 3l»unbcn, bic

man ibr gefdilagcn. <$ier auch fei ein ^eilige* (Hrab, etn

/am bjim unb laufd)e bieje fdjon oiele läge unb Stunben,
j

ob ber Sieget $lug nia)t raufdje ; ob fie aufwogen unb

auferfteb.en, bie alten Jpofyenftrtufengeifter , unb oorau*tieben
j

bem beutfdKit Jf)eere, in (9otte* Arieg b<>"*u» )um Sieg,

baf} wieberum bie lieber jdwlleit, baft man wieber bore frope

Släbre oon ber Xeutfdxn Sieg unb Cbrc, wie in Maifer

yyTtfbridj'* fallen, „flammen lobern,' fdfliefit ber Sänger,

...vabm-n toeben, unb e« wirb mit ©Ott gefdxbcn, wa* ber i

•Reifen SWutb erlor, wa* ber Ireucn £erj beidjwor." Sein

Jeble* Üebewobl an bie SRuinen ber Staufenburg ift: „ber

neue «unb ber beutfdjen SJoller ju C'inem iHeidjc werbe bie

Steine ber Äaiferfdjlofttrümmer überbauem".
j^n >bje 1H13 iang ba* ber eble beutfcbY »itter 3Hax

Sdjenlenborf , er, ber warm unb fdjön wie Meiner ba*
v̂ ürgertbum ber beutfdjen Stäblr befungen bot, ber lein

anbere* .peil für Teutfd)laub wufn«, ab» Ülbcl,
s
Uriefter,

^Bürger unb übauer in fia> gegenjeitu; anertennenbem unb

ebrenbem ^öunbe mit einanber. Jim ^aljrc 1W4 nahm ib,n

©Ott burd) ben Xob weg unb erfpartc ibm ben Sdjmerj,

ftd) unb fein beutftbe* 93oll für alle Opfer betrogen ju feben,

bureb ben Cinflufj ber aufjerbeutfd>en Diplomatie, unb fol«

cber Flenid ii
r bie um ©elb unb Solluft ftd) felbft unb ba»

iUtterlanb an bie Jrembcn oerrietben unb oerlauften.

Mein Jbor, leine möcbtigen SRauerrefte ftnb e*, wa* ba*
Auge be* fernher Mnmmenhcn feffelt : l.tln unb öb ift fein

©ipfel, ber SrWrg f<bemt ju trauern, felbft ber ©efang ber

Sögel ift b^icr uerftummt, bie Säume be» 2i?albe* baben ftd)

bi* an bie pälfte be* Serge* turiidaejogen , unb nur b'<

unb ba wiegt ftd) unb trei*t ein JLVib über feiner febönge*

febwungenen leeren Spifte. Slber um biefelbe webt ein Äeü
gen grofiartigfter beutfd;nationa(er Erinnerungen, unb biefer

C'bor oon Sagen unb ©efd)id)ten tritt plö^lia) au* ber Ser=

gangenb,eit gegenwärtig unb Ieud)tenb beroor oor ba* Auge,

ba* auf ben Serg ftd) ruhtet.

Jrei unb rübn, faft au* einer Gbene, am öftlid>en (!nbe

ber fd)ioäbifd)cn Alp , jwifd)en ben gefegneten Ibälem ber

JHern* unb ber Jil», fteigt einfam, in Äegelform, biefer alte,

unoergänglidK Maiferberg empor. C* ift lein Serg im Sdiroa-

bcnlanbe , weleher oon fo oielen Sunlten au» im Horben,

im Süben, im Cften unb heften, unb fo weit gefeb^en wer«

ben lönnte, al* bic ifolirte majeftätifdy ©eftalt be» pöbelt'

ftaufen, 2100 parifer ,^ufj b^odj b^bt er fein iwupt übeT

bie 3Rccrc*fläd)e. 9iunb unb frei, mit offener Au*ftd)t nad)

allen §immel£gegenbcn
, febaut er gegen Abenb faft in'*

©rcnjenlofe. ^n feiner fd)önften ©eftalt, ein mächtiger SRtcfc

auf breitem gufjcjeftcll, ganj oereinjelt, fteüt er ftd) oon fei*

ner füblid)cn Seite bar, an meld)er jc^t bic (üfcnba^nfrraf;e

oon Stuttgart nad) Ulm oorüberfüb.rt. -JE.•her. einanber -,et

gen ftd) ba brei „Stuijc", b. brei fteif wie aufgeredte

Jinger gen Gimmel ftrcbenbe Scrgfpujen: juerft ber $ob«t=

ftaufen, bann in Einer Vinte ber !Hed)berg, unb neben biefem

ber heute nod), weil er fonft burd) nid»t* gefd)id)t(id) würbe,

fo geb,eifjene Stuifen, ein Sf^jinletf ouf bem nie eine Surg,

an bejfen ^üjte nie ein Torf Inng. Ta* Auge lann nid)t

irren, obgleid) bie neben ihm beberaenurhion ftnb; man
lnlilt, ba* bort ift ber .pobenftaufen , unb bie bort ftnb nur

feine Xrabanten. • •

Son ©öppingen, ber cblcn Sürger= unb ©ewerbeftabt,

wc(d)e bie $ofcnftaufen mit flauem umgaben, unb welche

oon Maifer ;hYtlihxrt fchr geliebt würbe, gebt bie Strafte

über ben ^ob^nftaufen nad) ber alten ehemaligen beutfeben

*Heid)*ftabt ©münb. Mommct berju, Söbnc unb lochtet bc*

bcutfd)en Horben* unb Cften«, unb tretet Innern in bie bxi>

lige Stille be» (?id)enwalbc* , unb hur ei bie ©eifter groj-.er

beutfa)er Sorjeit Iiier fättfeln unb raufeben burd) bie Aefte

unb bic Slätter ber Gicben , an her Strafe, bie hinaufführt

jum ©ipfel bc» potKnftaufcn. 3" o*t geweiften Ginfamleit

biefe» 6id)en^aine» laftt (5ud) bie Sottbcrgcbantcn oergeben,

unb in ber Skibbe unb Segeifterung , wenn $ft beren noeb

fäb,ig feib, werbet Jljr bann erlcnnen , bafj fem anbere«

.paupt bie ba* gejammte Teutfd)lanb oercinigenbe Mrone

tragen lann, al» ber, au* bem unterirbifeben Sann, in toel*

d)cm er Bezaubert fd)(äft, auferfte^nbe Maifer rHotbh.rn,

b. t). ein ©eift, ihm gleid), ooll«: unb frcitKit*freunbIid> unb

ooll Einfacbbtit in ber ©röfje, fo einfad) grofs, wie bie
x
\m

febrift, bie ,Mir im .pobcnftaufentird)lein über einem juge»

mauerten Sförtlein Icfet: „^ier ging ber Maifer b"citt*.

Ter grofic Eicbwalb verliert ftd) hoher hinauf in bai

Ttdid)t eine* 2anncnwalbe» ; e» ift, al* ob bie 3iatur felbft

im Sunbe mit ber 3Jlcnfd)en^anb ^eilige Stille ftbaffen wollte,

um ba» ©emütlj ju ftimmen, tfyt ber Jufj ben Soben be-.

tritt, auf mcld)em einft be» 91otb)bart'* Söiege ftanb. -S&ie

bie Sergftrafk immer iiober fteigt, werben bie bunllen tat»

nenbäume immer bitbter , unb tljrr Statten entjieben bem

Sltde ganj bie (Jbene, bie brunten liegt, unb wo bie Wen«

feben woljnen. Au* bem fd)»ar}en Tannenwalb fteigt man

binauf in ein ßrlcnwälbcben. Aud) ba» ift nod) büfter.

Aber b.ier fdjlägt ber #nl unb bie Trojfel, ba» b^rrUdje
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ivtttwnblättdKn unb bie Stacbtigall , bie man nur brauten

«m weichen Stanft «in« Sache» ober unter Stafen fud>t.

Tieje Sänger be* Walbe* fmb ber SJtunb ber Soefir, ohne

welche ba* 3*italter ber ^ohenftaufen nictjt ju benten ijt,

unb nenn man aue bem Sogelfang be» (Jrlenroälbchen*

hinauttrrtt, brüdt nur um fo fernerer auf ba* Wefühl ber

obe, tahle «aiferberg herab. Ten fief)t man jefet frei, man
'tobt bereit« auf einem hoh«n Sergrüden, unb bennodj erft

am Jnifee Sergfegel», melier .^ohenftaufen h'ifet.

/.Beim §inaufblid bot hier ber .^ohenftaufen etroa* ,>tn>

ftere* unb Wilbe*,"' h«t Wuftao Sdnoab einft gefugt, ein

ebter beurfdier Wann, beffen Soefieen t>a-> beutfaV Soll ftd)

mehr aneignen follte; benn e* lebt ein echter beutjeher Weift,

e» fdjlägt ein beutfche* £erj barin. Ter \mbenftaufen wirb

ftnfter barein unb hernieber fdmuen in'* beutfche Stanb, bi*

rr ba Erfreulichere* jieht, al* je$t, im jerriffenen ehemaligen

beutjchen Sieiay. cinb bie Teutfdjen erft ein», frei unb

grofe, fo mirb fid) auch feine Stirne roieber fdjmüden. Slicht

fein liebe« Schwabenlanb ift e», ba« ihn finfter unb im in

bilden läfet; hier lebt unb fcbafft burdnoeg beutfa>r Sinn.

Aber im Oft unb Starb oon Teutfchlanb arbeitet ein böfcr

Weift, welcher ber Freiheit roie ber (Einheit, bem Sichte wie

bcx Wohlfahrt für Wefammtbeulfchlanb feinb ift.

Treierlei wuch* unb mürbe ftarl unter ben Jjjohenftaufrn:

faifern. Ta» freie Sürgerttmm auf brutfchem '-Hoben , ba*

i'icbt ber Wiifentcbaft mit ber Sluftlärung in feinem Weiolge,

unb bie 9»eid)*einheit. Sil* fie oon Starben unb Cften ju=

gleich burd) .^einrieb, ben i'Öroen bebroht mar, marf ber 9tath :

bart bieien ärgften Jeinb ber beutfdjen Station, ben jjeinb

ber Staich*einheit, mit gewaltigem Sinne nieber unb erbrüdte

ihn. CMrbjinberte lang , in ben lagen ber beutfeben 3«'
Tiffenbeit, tat) ber Wlaube be* Solle* Stacht* ben .«taufer«

geift* roanbeln. Wenn bie Slbenbglode geläutet hatte, unb

bie Tämmerung bie Schleier ber Stacht mob , ba fab. man,

fo mahlte e* ber Wrofeoater bem (5nlel in ben fürten be»

Sauboolt*, ben „Staufergeift" am .^ohenftaufen liegen unb
ein 3euer oerbreiten, fo hell n>ic ein ange^ünbeter Sadofen.

Tann nih man ben Weift fid) erbeben, unb jefct Iangfam,

je»t fdmell über bie Tannenbäume auf bem formalen t5tö-

rüden bi* jum Siechberg manbeln, unb uon ba jurüd roieber

viim .nobcnitaufen. Ta blieb er liegen am Serg, unb leud)«

tele burd) bie Stacht. (5rft menn bie SWorgengtaden läuteten,

oerjebroanb er. — So fwtte nad) bem ©tauben be* Solle*

audj ber .^ohenftaufengeift feine "Muhe, mit bie beutfd;en .Kai«

kr , bie im «penrer Tome liegen, nadj bem SJoItagtauben

feine :Kul>f fyibtn unb aümitternädtflta) fud)enb mallen d nrdr :-

beulfdje £anb. Unb naa) bem ltalt«glauben ift es irjrc un=

i>ergänglid)e l'iebe jur beutfd>en Station, bie fie nidbt rubelt

taj-.t, bie Semolmer ber Speqrer ©ruft, mie bie Weifter be*

^ohen^aufen*. Sloo) jur 3«t be* fa^mabifajen ®efd>id?t*«

fdfreibeT* unb Smradigelelirten Grufiu* fab,en bie «nroo&ner
be* a;[--: Im k menn e* bornierte unb bli^te, naa) bem .vm--

bxnftaufen unb S(ed)berg, unb .menn fia) brei (leine blaue
Vicbtleiu allba icigten, fo muftte ber Uanbmann, ba» Xon«
nerroetter gebe objie Wefab,r oorüber". 2ie (hinneruittj an
bie ^ohenftaufen mar, roie im ganjen beutfajen Sanbe, fo

befonber* in ber Stäbt tbre» Urfprang», ein banfbare« (9e-

benten ata an 6*olf»frcunblia>
, volifchübeiibe, bem Solte

mobltb^tige Slamen; oor allen bei ben tteiuormcrn be* ,jle=

den* ^objrnftaufen. 3>ie ^Bauern beffelben roaren unter ben
^ob^rnftaufen freie Stauern, ja mit ,}reib>iten felbft in »ejug
auf «nbere begabt. Sloa> heute fteht ba* alte Kaiferfhrdjlein,

natürlich nia>t ganj in feiner urfprüngliAen Oeftalt; unb
in bem fdjlechten Ihurme tauten noa) heute bie öloden, roie

}ur 3eü, roenn ber SJothbart oben auf ber SJurg Jpof h«flt,

unb er herabftieg jum <<iotte»bicnfte. Xenn TM parifer «yufe

über bem SJtarftfieden erft erhob fid) bie J&ohenftaufenburg.
lai Mudjleiu war urtprünglia) nur eine (leine Capelle,

bie un ber cette be» Serge» hing, au» ben Reiten. Marl'» be»
«rofcen. Sluf bem Wipfel be» SBcrge» tagen au* SRomerjciten
2rümma ein.-r wrfaUenen Seite. Xenn ber rdmifche ®renjs

roall, bie 2eufel*mauer, 30g fia) über ben v£talb nach Sora),

unb oon Waiblingen lief eine 9tdmerftra&e an ben (9renj>

mall, eine anbere auf ben Jpohenftaufen ju, unb rociterhin

auf bie .'podjebene ber Slip, 2>ie JRömertrümmer auf bem

•V>ohenftaufengipfel baute Sxiebrid) o. Süren gegen ba» le^te

Siertel be* elften ^lahrhunbert* ju einem feften, prächtigen

Schlöffe mit SWauern unb Ihü«ncn um, unb nannte ftd>

oon ba an nicht mehr o. Süren, fonbern, naa) bem Stamcn

be» Serge* unb ca)(offe*, o. v oi tiftaufen.

^riebrich o. Staufen mar ber tfrftc, ber feinem $auie
Wlam verlieh. Wenn man oon ber Spibe be* .^ohenftaufeu

in'* vanb hinau*fcr)aut , fo gleitet ber Süd über roeiche*

Arud)tfelb hin auf ba* ,Wäfcherfd)lößchen
1,

hinab. 6o |e$en
bic :Hei'te ber Surg Süren ober Seuren, unb noch heute keifet

ba* nahe babei gelegene Torf SitafAenbeuren. 2a* ift ber

ältefte &IH be» .^ohenftairfengefd)lecht*. Tie SJlauerrefte, bie

noch fteben, jeigen ftd) al» uralt. Jjriebrid) v. Süren mar
e», ber jmeitältefte oon fünf Srübcrn, ber au* biefem fWi-

nen, befcheibenen .vaujc feine* Saterd, bem Wafcherichtafedicn,

binau»ging in bie Welt, unb am .^oflagcr Maifer ^einrid)'* IV.

balb hod) ftieg. Sil» m ben bttterften lagen feine* Unglüd*
ben Maifer auf bem Wege nad) (Sanoffa faft SlUc* oerlaffeu

hatte, ba begleitete ihn, fagt ein 3««''"*, ein einjiger treuer

3Rann, nicht oon oornehmer Weburt, über bie Sllpen bura)

bie Wüfte be* Winter» unb ber Schmach nad) otalien. 3u=

riidge(ehrt unb roieber im Wlüde, gab ber Maifer ba* .£>er=

jogthum Schwaben an ben Slitter ,yriebrid) o. Süren, unb

verlobte ihm feine einzige 2od)ter Stgne», ,mei( er ihn oor

ÜlUen ftet* al* ben Ircucften unb Xapferften erfunben !v.t>c '.

Mann „ber treue 'Jlann von nicht vornehmer Wcburt" , ben

er allein mitnahm unb ber bei ihm au*hielt im Schneeroir=

bei ber Sllpen, ein Slnberer fein, al» ber Witter jriebrid;

o. Süren ! ,

3m 3ahre 1079 oertabte Maifer ^>einrid) bem Siittcr

o. Süren feine 2od>ter
; ihre SWitgift, ba» A;erjogthum Schroa«

ben, bamata ba» fd)önfte unb reichfte unter allen jperjogthü<

mern be* Sleiche*, gab ihm bie Wittel jum Sau ber ^>oben-

ftaufenburg, ben ber neue .'perjog im folgenben ^afft, 1060,
begann. G* roar eine Smdjtburg , jpürbtg ber 2od)ter be*

beutfd)en Maifer», bie ba eingehen follte, unb ber icd)»

beutfdjen Maifer, bie barau» herooraehen foQten. ^n ber

St. 3ohonni#tirche ju Wmünb ift nod) ein Wemälbe erhaU

ten, ba* bie .pohenftaufenburg un* jeigt, roie fie bamata
geroefen ift. Tie Mehrfeite gibt ein treue* Slbbilb, ba* unfer

Münftler an Crt unb Stelle gejtidmet. (?» ift bie norbtytlicbc

Seite ber Surg mit brei (leinen SWauerthürmen , jroei grö«

feeren Jhümien im Jnnern gegen Weften, mo ba* £aupt*
gebäube roar, unb einer britten 2hurmfpi$c. (5in oortrefflidjer

Mupferftid) oon Seoffer jeigt ben Serg >>ohenftaufen.

SJidjt gleich nach ber Serlobung — benn Slgnc* roar

bamal* noa) ein (leine* Minb
, roahn'chfinlid) 1072 geboren

— fonbern erft naa) einer Sleihe »on fahren führt« tfri«»

brich bie Maifertod)ter al* Wemahlin heim auf ben jjjohen*

(taufen. Stixe 5Dlutter Sertha roar eine Cberitalienerin, ihr

Sater, ftaifer ^einrid), oon nicht geroöhn(id)er Schönheit be*

Slngefici.it-?. Slgne», bie SXlmfrau ber J^obenftaufentaifer, bie

S)lutter Monrab'* III. unb bic (^rofemuiter Maifer Stalhbart'*,

roar fpäter al* $rau oon SIDen, bie fie faheit, berounbert,

al* eine in ihrer Slrt ganj einjige Orfd)einung. Sil* im
^abjc 1105 ihr Watte ftarb, veimdiiitc fie fia) 1100 jum
}roeiten SDlale mit bem SWartgrafen i.'eopol& III oon Cef.tr«

reid). So rourbe fie auch bie Slhnfrau einer Jflhlreidhen SReibe

oon «dürften be* Sabenbergifchen Jpaufe*. Son ben jroei

Minbern ber erften (*he fah fie ihren Sohn Äonrab auf bem
beutjehen Maiferthron, unb ben Sohn ihre* anbern Sohne*,
ben nachmaligen Maifer Stathbart, noa) im SJuhm unb Wlanj
be* erften Stitler» ber 3eit. Sil* fie hn £erbft 1143 ftarb,

rourbe fie ihrem legten Willen gemäfe oon ber Tonauftabt

Wien hcraufgeführt nad) Schwaben, unb neben bem S.Uann

ihrer erften üiebe begraben, in bem oon ihm unb ihr geftif«

teten Hlofter Vord) im lHem*thal, ber hoh<nftaufifcben Grb«
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«ruft ; bei Weitem nief/t alle , aber wele ölieber be« r>ol>en«

aufvfd>en ^aufe* rubren bafelbft.

itkim man au) berjenigen Seite, welche ber Straf», auf

bei man fcraufjtieg , entgegengefe&t in, vom .§of>enftnufen

binabfteigt, fo gelangt man im chatten eint* lannenwalbe*

in ba-j fd&mnle Ü3icfcutba[ ber cHem*, tum #ügel, auf wel«

4cm ba* .«loftcr Coro) Xa brunton liegt ftriebrid)

ber $llte — jo nennt bie Wefdjidjte roie bie Sage be# ^olte*

ben herrliche" ^lbnl>erni tti bobenftaunieben .öaufe* —

;

aber er fcblaft nicht , er fmt teine 'Hube feit lange, nach ber

Sage unb bem Glauben be* Stalte«, roie mir oben gefeben

haben, rtud) fein groftcr Gntel, ber 3iotr>t»nrt, fdjläft 3mar

für ben 9iorbbeutfd;en im Üpffb^auferberge, für bie Sübweft»

beutfa^en unter ber Äaiferburg ju Jtnifer«lautern am SRbein,

für bie Cl'tbeutfcbcn im Untermberg bei 3afjburg: aber gc=

ftorben ift er nicht, nad) ber Sage. „Sikuu bie ttaben nicht

mehr um ben 5Jerg fliegen/ bann tritt er beroor, unb mit

tytn Teutfd>lanb* neue .fSerrlicbleit. Unb »unberbar, auch

be» SJotbbart'* Cnfel ift in ber Sage be* Stolfe« niebt ge*

ftorben, obgleich fie ib" brühen in Sizilien ju Wrabe getra-

gen haben. 9tod) bunbert oabre nach bellen lobe glaubte

nnb weiffagte ba« beutfdie Steif beffen jjjieberhmft. Von
böfen Pünften be» päpft lieben $ofe* unb manchem biefem oor=

bünbeten, Den-ätrjerifdjrn beutfd)en dürften in Jammer unb

fieberbafte Aufregung gebraut, gebaute ec> feiner, unb e4

lief von i'liinb ju 3Jhtnb: „l?r roirb miebertommen , unb

wenn er ba* Meid) wieber bat, wirb er bie Xocbter be« ar<

men Jtanne« bem reichen üRanne 5um SLVibe geben, er wirb

I« alte JMirj £cQeuftaufen. ?»Ad| rem i'iiee in tcr 3ehaiiniifir$e ju ftmfmb.

bie Tonnen wrrb>tratben unb bie 3Jtönd)e jur fffoe anhalten

;

ben SiUtrwen unb Stfatfen unb allen beraubten wirb er ba«

^btige erftatten unb llllen ihr :Hodjt tu Xbeil werben laffen

;

alle SBettelmondjc: aber wirb er nom Crbboben oertilgen.
*

Ter S)ettclmöncb, ber ba« mit Cbrcn borte unb e« und

binterlaffen bat, fe&t bjnju: »Ja« Soli wartet auf ben Äai=

fei, wie bie 3ubcn auf ben SDIeffia**. (Jin ^albed 3aljr»

taufenb ift feitbem babin. Xai beutfdje 3?olt, ba-j warten

gelernt bat, bat nod) beute ba* 3*ebürfnift, unb barnm bie

Sebnjudbt, bie jpoffnung unb ben (Glauben, bafe ein itaifer

wiebertomme, wie ber erfte Jriebricb. , ber Siotfybart, ober

wenigsten* wie ber jweite griebria), ber geiftoollfte aller

.üobenftaufen. SJeriweifelnb bat ber £egitimift, öraf unb

üliiniftcr Obalenubrianb, aufgerufen : ,7er Stoff, auf we(<

cbem fonft bie Statur grofse durften gemacht habe, feboine ihr

! ausgegangen ju fein". $cr Stoff ift if/r nid)t ausgegan;

gen: bie beutfdie Station muft nur, unb wjil fto muft, wirb

fie ti, ben ÜJtann au« bem rechten Stoffe für ftdtj fmben.

ttomaben in tont Sdjamjrralprtt.

Hut>ürgcf^id)tlid)c« Sirteiibilb

Äng. ffcteritcit»

§inreicbenb betannt in allen Serggegcnbrn unfere« lieben

fd)weijerifo>en Vaterlanbef ift bie (leine ^öllcrwanbemng,

roelcbc im Jrübling unb .>>erbft bie älujfabrt unb Sbfa^rt
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in bie 31 Ip unb ob berfflbert flgtngt SMel weniger betannt

aber ift ba* rigenrbümlidK 9lomabenlebcn ber Ihalbcmobner

von Crmont im 3&iabtlanb. ;\iri cübiocften bieje* Man=

ton* , im cijoojie ber .jenrralalpcn , jtoijdjen ben Kantonen

I Driburg, $ern unb Sitallie, bebnt iicb ein beilfomg nier

ctunben lange« unb faft ebenio breite? illpentbal atk , Ir4

Crmontd genannt, in befien Wrunbe ba* große ÄaRer
(Grand Kau) fliegt. 2er milbe iöergbacb ftürjt tiH-imcbaur

2k ÄomaNu t<* Crwout«.

menb in malcrifdxn ©afierfällen unmittelbar ucn ben nahmen,

ndcfjtiflen WUtfcbcrn herab in'* Ilwl, burdjfAldngrÜ bann
»affelbe fanft unb milb, al* wie ein &iarjerbä<!blein, \>ii

Smab in bie grünen flieberungen , wo er fiaj auf« Sleue

64.

über geroattige^ Irümmergeiteitt unter lofen unb Traufen

Vii't machen muß, in bie iHbone^Ucne hinan* , hinab jum
femanjee. üm obem oftlidien l?nbe grenzt ba* Ibal an

SL'nlli* unb Saonenlanb , mit toelcbem Unteren ed bura) ben

33
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^illonpaft in Serbinbung fleht. Ta« unterf , roeftiidie (*nbe

bc* Ibole* bagegen münbct wie ein iw
:

.cicbrt>cncr Sacht«

polten beim Schlöffe Aelen in ba* iMlwnetbal binau«. 31Me

bei anbern gröfjern Sergtbälern ber Scbweij, befonber# im

Sünbnerlanbe , tbeilt Ufr aud) ba« Crmont in jioei .§dlften,

in Ober» unb Unterormont , oon benen eine jebt ihre eigene

Gemeinbe bilbet. Ten Flamen Ormont wollen einige oon

bot Oolbplättcben herleiten , welche ebemaL« im »grofeen

9i?ajfer* gewafeben worben futb (aurimons). Anberc ba«

gtgen mad>en auf ba« £anbe*figill aufmerifam, weld)e«

einen Sären im Sappenfcbilbe führt, jur Crinnerung an

bie Setbecrungen , weldje ba« wilbe Untbier »or 3«ten in

bem rauben Scrgtbal oerurfad)t li.it
. baher ber 9tame: Ur»

fimon*. Tie erften Sewobner biefe« merhoürbigcn Alpen=

tlvale* (jaben ii.li jweiiel*olme bei irgenb einem Einfalle

frember göltet ober oiclkicbt aud) bei ber großen Söller«

lcanbcrung au« ber G"bene in biefe wilbe Gebirg«fd)lud)t

hinauf aeflüdjtet. Säbrenb bie Sewolmcr be« benad)barten

Cefcbthale« bie normännifdje Abitammung nid)t oertennen laffen,

»erratben bagegen bie Crmonter uuoertennbar teltifcben

fllenfchenfdblag burd) ihre braune Geftcbtefarbe , ba* bunfle

Öaar, ifyren unterfeflten breitfdwlterigen Arörprrbau, bureb

ibre rege Tbätigleit, itjren Sib unb Serftanb unb ibje

warme -Jreibeiteliebe. Äudj ihn- epradje, welche fid) oon

bem Selfd) (patois romain) ihrer Nachbarn wefentlicb unter*

fdjeibet, oerrdtl) wuweifclbaft ben tello*römifd)en Urfprung

ber Crmonter.

Cbroobl in neuefter 3«t t\nt bübfd)e , in Reifen gehauene

Strafte ba« SReüfcbthal mit bem übrigen Mauton oerbinbet,

jo haben bennoeb feine Sewofjnet ihre alten Sitten unb

Gebräuche, ihre ?eben*anicbauung unb i'eben«weife mit Sicht»

unb Scbattenfeiten fo jiemlicb beibehalten. Ulan beregnet

ihre 3nhl auf 2500 Seelen. Sie &at in neuefter 3«t burd)

Au«manberung fiditlidi abgenommen. Tie Gemeinbe Cber-

Crmont jählt brei Crtfcbaften : Ser« I'Cglife , Suargno, unb

le« 3#le#. Unter«Crmont oier größere Törfer: Jorclaj,

le« Sovile«, le Sagej, unb enblid) an ber Au«münbung««

fteile be« Ibeite*
1

fieoftn* auf feiner Hochebene. Stufe« bie«

fen Törfern fmb bie Sergbaiben roie bie 2 haiebene unb bie

Heilten Seitentbäler oon reinlichen, böljernrn SDohnhäufern

unb Ställen bidjt überfdet , bie balb oereint in Gruppen ju<

inmmenfteben , balb roieber reihenweise in gleicher Vinie hin«

gelagert unb burd) ftblingelnbe ftufepfabe mitten in grünen

Watten unb ©eiben mit einanber oerbunben fmb. Tie

.päufer finb jiemlich gleichförmig im Alpenftol au* $o(j ge«

jimmert. Äm ©iebel ftebt ber 9lame Teffen, ber ba« ^au«
l>at bauen laffen, mit bem feiner J[tau*frau unb be** 3iwtner«

meiftet«, ber e* aufgerichtet ^at. Tarunter folgt bann

irgenb em frommer ^ibelfpruch ober ein wohlgemeinter

3eaen$munfcb. So Iie4t man 5um ^eifpiel an einem §aufe

:

,iTtt ©otte« £ülfe hat ber ehrfame 3. % St. biefe« ^au«
bauen laffen. Ter Jperr fegne SÜle, fo biefe SbürfcbmeUe

überfchreiten!* Tie Sennhütte auf ber Slp beherbergt ge=

nugfam Wenfchen unb Sieh in fwlber eintragt. Ter @aben

(mazot) bient nur }ur Aufbewahrung be« forgfam aufgc

häuften ^>eu«. Ter Schopf (aotiu) ift blofe ein Schu|bach

für bie weibenben ipeerben beim Unwetter.

Ta bie Güter ber Crmonter burch l*ic Tbalebene unb

an ben 93ergh,alben entlang oft fehr 3erftreut au«einanber

liegen, fo muffen bie Ihnlbewohner jur »enu^ung ober

x'lBung berfelben ein beftdnbige« ^tomabenlcbcn führen. Sie

jiehen batjer nicht nur wie anbere JUpeubcrootmer im 3rüh!

ling hinauf auf bie Jllpen unb lehren bann im .^erbfte oon

benfelben mieber jurüd, fonbern fie änbem wabrenb be«

^ahre« mit ihrer Jamilie unb liebhabe fieben« bi« achtmal

ihre Sfobnungen , tbei!« um ba« Frühling*' unb .^erbitgra«

m d^en, theil« ba« auf ben ^eimwefen gefammelte Jutter

i>}cu unb Cebmb) aufjuhirten. Ta* ÜÖeiterjiehcn oon einer

Wohnung 3ur anbem btifecn fie r5Hegen". ^ahr au«, ^ahr

ein begegnet nwn im Crmonttbale folchen »regenben"

mtlien, bie oon einem ivimwefen 311m anbern i'iehen. SJor=

au« geht ber SRann mit feiner $eerbe, bewacht »om treuen

^unbe. Tann folgt bie $rau mit ihrer Äinberfdjaar , ba«
lleinfte in ber &Mege auf bem Mopfe tragenb, bie Sräntr

(Wilcbgefäfi) am Miden, ben Striefftrumpf in ber §anb, an
bem fie emfig arbeitet, währenb fte mit ber Ceicbtigfeit ber

flinlen öemfe ficber bie fteilfte ^Ifenfteige hinauf ftetgt.

9Kan rechnet im Cnuontthale über 20,000 öebäube oer=

fd;iebener -.'Irr. 3tan Minbheit an an ben abhdrtenben itampf

mit ben dementen gewöhnt, lernt ber Crmonter früh, auf

eigene ftraft oertrauen, mit SRutb unb ©ebulb fict) ftäblen,

unb in b,öd)fter 9ioth bie 0eifte«gegenmart nie txriieren.

Salb bebroht Um ber Lawine SHiefenwucbt , balb ber $3alb

bäche, ber ^iufenen, ber ^krgftürje unb Crbfcblipfe plö^
licht ©efab^r. Sinter feft l^m hif grimmige Äälte,

im Sommer bie fengenbe Sonnenljifce wader ju. »alt» be«

broht ihn oerfübrerifeh ber Giebel trügcrifcbeT Schleier, balb

ba« heimtüdifche (Blattei« auf fteilen, wanbgdben ^faben.

3öic bie Siehiudjt bie ^auptbefchdfttgung ber Crmonter

ift, fo bilben ihre Grträgnijfe auch 'hre .v»auptnahrung.

Tieielbe befiehl ndmlicb, m Ääfe, SRilcb, Wollen, Grbdpfeln,

hartem 9)rob unb -^ödelfleijcb. Vettere* wirb juerft im
Mamin fteinhart gebörrt , unb Ijernacb wie bei ben norbtfeben

3Jölferfd)aften oorratb#weife in bie Grbe oergraben. 3»ci'

mal im .vihr baden bie thalbewohner ihr grobe« 33rob

(gatelet), ba« fie bann im .ttamin aufbewahren, woburd) e«

ebenfalls Ücinbart wirb. SDollen fie baoon effen, fo broden

fte e« in warme SWila) ober 9Jlollen. Tiefer fd)war3e harte

3wiehad febmedt ben jufriebenen, harmlofen unb leben«*

frohen Bergbewohnern beffer, al* bem oerwöhnten Stäbter

bie feinfle Sutterfemmel in tünftlicher »Creme". Tie Alpen«

ampfer (I^ipprv) toirb al« Sdjmeinefutter forgfäJtig einge«

^eim«t. 3tu« ber 2i?olle ihrer Schafe, weldje fte felbft auf«

3iehcn, fertigen fie ein grobe«, meift blau gefdrbte« Tudi,

mit bem fich bie SWänner unb Seiber betleiben nach unferem

alten märchenhaften 3prüd)Wort:

«tltiftgtfpcnnen , Uttflflemadit,

3ft bie fünfte xiurcipud-t.

3Bie bie romanifd>cn Wraubünbnerinnen
, fo legen auc^

bie Crmontcrinnen ben runben fa)war3en .öut über bem
.^dubeben auf ihren Hopf. 9leben ben Öeidjäjten ber Alpen«

Wirtschaft finb fie ihre» Männern behülfli*, Kartoffeln,

Sommerwci3en , 0erfte unb ^ülfenfrüd)te }u pflan3en, nnb
in ben (leinen unb nieblithen Kärtchen bei ben §dufern
einige öemüfearten 3U jiefKn. Tie SWänner oerftehen t>or»

trefflich bie Art 3U führen, wa« ihre flcifcig gearbeiteten

2Pol>nungen beweifen , bei beren ßrftellung fie immer bera

3immermeifter au«belfen. Nebenbei fmb fie oerwegeneGem*«

jäger unb oortreffliebe Scfcüfcen. Ta« Se^tere t>aben fie bei

bem Gtnfall ber 3ran3ofen in bie Sd;weij im Frühjahr 1798
bewiefen, Sührenb ba« gen^o Sktabtlanb für bie fremben

93efreier fdjwärmte, blieben bagegen bie Crmonter ber 9le«

gierung non Sern treu , unb jeigten fid) al« entfduebene

Gegner ber franjöfifcbcn fteoolution. Sern blatte ihnen in

ber Serfon be« Cberften Jifcber einen Anführer mit einigen

beutfeben $ülf«truppen 3ugefdjidt. 3n ber (Jbene brunten

hatte man SHefpeft uor ber Sdjiefttunft ber Crmonter, unb
bie 5ran30fcn jogen fufe baher 3uerft oor ber entfdjloffenen

Haltung berfelben wieber erfebroden in ba« iHbonetbal ^inab

jurüd. Crft mit einer überlegenen 3Jlad)t oon 20(.»0 SMann
wagten fie enblid) ben 3. *Diärj auf 3Wei Junten gleid»jei*

tig einen Angriff, um fo burd) Teilung ibrer Kräfte ben
©iberftanb ber gefürd)teten Sergbewob,ner ju jerfplittern.

Sei ihrem A«3ug flammten bie Jeuer3eid)en auf allen Sere^«

gipfeln, weldje ba* Ihal einfdjliejien , unb bie Sturmglodcn

pulten oon Torf 3U Torf.

3u 5wt'<>i •« UnterCrmont , mitten im Thale, frieden

bie Mdmpfer juerft auf einanber. ^»art unb lange mar ber

SMberftanb. Ta* „grofee *ä»afier* fdjwemmte Raufen oon
erfdhlagencn ^ran3ofen wie eine 3Rild)fuppe al« fchlimme-S

SJtobqeicben hinau« in'* weite Ähonethal. Sültljt fiegte

aber bod) bie Urbermadn be* Jeinbe«. Tie tapfern »«.
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wobner oon Untrr-Crmont mußten fi<h ergeben uub fut

ber neuen maabtlänbi|cbcn Hegirrung unterwerfen.

3u gleichet Seit um eine jweUe äbtheilung fTan3öfi(4<-r

Gruppen oon V«; aujaebroeben , um aber ObersCrmont

nach Sern oorjubringen. Gin Saabtlänberoffaier, tarnen*

Aornctat, befehligte fte, ber früher in einem berner Hegi*

ment in Saooncn gebient hatte. Tic böseren Serge waren

tief mit Schnee bebedt, ber Warfen baher fehr hefd-werlich.

Taruber aufgebracht , brobten bic ^ranjofen , ihren Anführer

in ba* Jyeuer eine« angejünbeten ^vujeboppen* ju werfen.

IVira 3lnblid ber wilben, winterlichen ©egenb riefen fie er

grimmt: ..Ta-? ift ja ein Sanb, wohin ber Herrgott noch

nie geiommen ift!" —
Cben auf bem Sajje Sa Groir, in ber Häbe ber öben

Scbneefelber unb ber jerttüflelen Seifen ber oerfdjiebenen,

iagenreteben Tiableret*, erwarteten fte nur 70 Crmonter

hinter einem Verbau unb empfingen fu mit einem wohlgc-

jielten «Jcuer. Umionft rtef Aomerat: »Sorwärt*, oor«

wärt*, meine Jkinber!* Sie im Soben gewurzelt blieb

icine jufammengebrängte 2Jlannjd)aft im tiefen 3d)nee lieben,

währen!) hinter Saumftämmcn unb bem Serbau hervor bie

fiebern Äugeln ber Ormonter Job unb Sunben unter bie

franiöfrfcbe Mriegcrfcbaar icbleuberten. Ta* ©efeebt bauerte

brei oolle Stunben. Ter Sebnee war tue» herum com Slut

gerötbet. 5i£Mf? festen ber Ausgang be* Stampfe* ferne , al*

Aornerat , von einer Mugel mitten burd) bie Sruft getroffen,

fiel. ^eßt entfant ben Jfra^ojcn ber iWutt), unb fie traten

ben Hüdjug an. Tie Crmonter, welche in bem langen,

blutigen ©efeebte ben größten Jbeil ihrer SWannfdwft cinge;

büßt, fühlten ü.i> 3U ermattet unb ju fdnoacb, al* Sieger

ihren ^cinb oerfolgen ju fönnen. 9Jlit Sunben bebedt, jogen

fie fub baber in ba* heimatliche Jhal jurüd. Ta oer*

nahmen fie mit Scbreden bie Weberlage ihrer trüber bei

Jxorclaj unb bie Annäherung be* ftegreichen Jeinbes. Unter

foleben Serbältniffen blieb ihnen ebenfalls nitljt* Rubere*

mehr übrig , al* uor ber llebermacht ba* ©ewebr su ftreden

unb fieb ju ergeben. 3)lit Hunnen in ben Augen nahmen
fie von ihrem oäterlid) gefinnteu Rubrer, Oberft ^ifaVr,

Abfcbieb. Tiefer 30g fid> fobann mit feiner £ülf*fcbaar über

bie Serge nach jurüd.

Tie älteften .^errfeber bei Crmontthale* roaren bie alten,

mächtigen ©rafen oon ©reperj. 3f>re Surg Aigremont

(Aspei mons) erhob fub auf einem fteilen ^elfenhügel mitten

im ibale, beffeu obere unb untere £älftc er roeithin ftcbtbar

überragte. Hoch ficht man jmifeben büftern Mannen bie ge=

wältigen Ueberrcftc berfelben. Später ging bie Surg an
bie (trafen oon Sontoife über. Giner berfelben mar nach

alter Solfcfage ein froljer, Ifart^rrjtetrr SWann. Tagegen
war feine ,vrau um fo milbtbätigcr unb mrnfd)eufreunblicber.

(Einmal mar ber ©raf mit feinen Heifigcn in ben Mrieg gc=

^ogen. Ta gebachten feine Seiubc, ihm bie Surg burd)

Ueberfall roegjunehmen. Schon hotten fie biefelbe umjingelt.

i'lbet auf ben Hothruf be* Sturmglödlein* ber Surgtapclle

ritten bie 2Hännet oon Aorclaj herbei unb ueriagten ben

Tn'inb. Turch fold>e Ireue unb IRännlichlcit gerührt, fchentte

bic öerrin ben bürgern oon 5«>rclaj bie grofcc unb frucht'

bare 3llp la ^erdie, jeboeh unter ber Sebmgung, bap, bie

Leiber ebenfogut roie bie Männer baran 2 heil höben, unb
bie SRdbchen, toelax nd; aufier ba-« Ihnl oerbeiratben, mit

fammt ihren 9caa)fommen bie gleichen Hechte ebenfall* bei«

behalten foüten.

SBie alle OJergbensohner, fo fmb auch bie Crmonter feljr

neugierig. -Sie fragen baher bie fremben 9(eifenben, nnrldic

<ttoa ju ihnen in ihr illpentbal r>tnauffteigen , gerne au*.

3n ihren ilntmorten bagegen fmb fie fehr bebcid)tig unb
mitunter fehr mi^ig unb fpi$ig. Senn fie bie Setbenfchait

r.id>t übermannt, ftnb fie fehr fanftmütlng, ehrlich unb bienft-

fertig. 5Bei 'öegrdbuiffen pflegt einer ber Slnoermanbten bem
llerftorbenen eine Scicbeurebc ju halten. Tie äßeiber folgen

gnnj jehmarj gelleibet mit einer weißen Äopfhüllc bem
Traucrjugc. STJütunter trauen fie ihr jüngfte* Minb auf bem

älrme, unb fäugen c* ganj unbefangen am 9ianbc bt*

offenen örabe*. Sie bieten babei unbewußt in ergreifenbem

C4egenfa(e ein malerifche* Silb 00m änfang unb (*nbe be*

menjeblicben Grbenleben*. Sie ben alten Sitten unb (9e<

brauchen, fo ftnb bie Crmonter auch «vm alten Aberglauben

trei» ber neuen Straße treu geblieben, liiit veidier Schab

anmuthiger Sagen webt ieinen bunten janbergürtel um ba*

romantifch-wilbe Sergthal.

Wcbeime Süchter, welche 'äciemanben belannt fmb, üben

in jebem Iheil oon Crmont bie Crt*= unb Sittcnpolijei

au*. 3tm St. Tionufiu*tag , an welchem gewöhnlich bie

Sennen oon ben SUpen in'* Jlml h-»°*tchrfn , gelxn bie

geheimen Sachter in aller $rübc wohl oermummt, oon

länblidjer l'lufit begleitet , oon ^au* ju ^au* , bieten ben

IHänncrn allerlei poffenbafte Örüfee, ben Räbchen aber

2bnmian|'trüufse. Ten fd)önften Strauß betommt oor allen

ber würbige .v>err Saftor. "3Iact> ihrem Umgänge in ber

töemeinbe feOen fie fidi jum fröhlichen Wahle, unb legen aU<
bann ihr ämt in bie jpänbe ber Jlurfchü^en (nicssclicrs)

nieber.

,\m :]nd;<:\ ber Jungfrau barf im Crmontthale leine

Säfche eingebaucht werben. -.Hm ^ommunion*tage oeimei-

bet ber Crmonter forgfältig Sleifch ju effen ober ju .regen"

(in ein anberc« .Oeimwefen ju -ielKiit. Seibe* würbe un>

fehlbar Unglüd herbeiführen, ^n ber .
>at oon Seihnad-<

ten bi« 3um Heujahr lann bie ä)lonat*witterung be* näcb-

ften ^ahre* fidjer babureb oorau*beftimmt werben, wenn

man jwölf mit Salj beftreute 3wiebcln auf ben lifcb legt.

Tie ^wiebeln, auf benen ba* Salj fcbmiljt, jeigen ganj

fia>er regnerifche Monate an.

,"\n ben SHuinen ber Surg SligremoAt finb in unter»

irbifchen ©ewölben ungeheure Schäle in gewaltigen Senn*

lejfeln aufgehäuft. Ter Iwrtberjige ^perr oon Sontoife

fi(t im l'chnftuhl baneben, unb jablt bicfelben ohne Unter:

laß. I5in langhaariger, fchwarjer Sod bewacht ben t*iu»

gang, unb buraSbohrt ohne Schonung ben tolltübnen cu;-

bringling, ber burä) i'iit ober (Gewalt in bie Oewölbe ju

lommcn fid> unterfängt, ^n jeber «yrohnfaftnacht bort

man in ber Surg ein fürebter liebe* @craffe(, @eheu( unb

^ieftöbn, al* wenn alle Serggeifter fid) in berfelben 3ufam=

mengefunben hätten. ?luf ben Sinnen ber Surg fajweben

fchwarjgelleibete tyrauengeftalten mit weißen Schleiern im

Mrcije hemm , fcbauerlid-e Sieber unb ftlagctöue oor fidi her

fummenb, bie wie 3leol*harfenllänge im lauten 9iaufcben

be* wilben Salbbacbe* oerhallen. Urft , wenn ber borgen
bämmert, oerlaffen fie ben 3erfallenen a)lauerring unb ocr=

fchwinbet ber nädjtlid-c (^eifterfpud. 3ll*bann fliegt ein cin=

famer Habe träd)3enb herbei unb nimmt 3kfifc oon ber

alten, morfd-en Burgruine, welche ber §irte al* unheimlich

fo oiel wie möglich mit feiner .öeerbe 3U oermeiben fucht.

Cben auf ben 3erriffenen Saden be* Tiableret* ftcftib bei

eingebrochener -JiarM einmal noch ein junger .fyirtr, ber ein

leibenfehaftlicher ^äger war , auf bem Slnftanb auf bie ©em»

fen. Ta ift ihm unter Tonner unb SBli(j plößluh «n fd>reden=

enegenber Olcftalt ber gewaltige Serggeift ober Alpcntönig

erfchienen , unb hat ihn mit ftrenger Hache bebroht , wenn

er fid) nod) tin einige* SWal unterfangen follte , feine &eerbc

jierlicher ©ratthiere weiter ju oerfolgen. Grfcbroden habe

ber Ajirt oon nun an bie ,^agb für immer unterlaffen.

Sie anberwärt* , fo ftnben wir in bem Sllpenthal oon

Crmont bie febönen Sagen eine* längft entfd-munbenen gol«

benen Seitalter* im ÜJlunbe be* Solle*. Tamal* waren,

wie bie Sennen ju erjählen pflegen , oben im Crmontthale ;

bie «übe ungeheuer groß. Sie gaben baher fo oiel
s
3Jlild),

baft bic größten ©ogfen nicht au*reichten fie aujjufaffen.

Tie .Kühe mußten in Seiher gemollen werben. Um bie

Stubel (Sahne) oon ben Sammlern abzunehmen, mußte

ein Senn in einem lleinen Seibling barin herumiahren.

Ta bat eine* läge* ein plößlicher heftiger Sinbftoß ben

Seibling umgeworfen, unb ber junge, bübfebe Senn ift er*

trunfen. Ta* ging ben Suben unb OTäbcbcn be* fytiti
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febr ju £>erjen. Sie jogen Srauertleiber an unb fügten

bie U:i'c ihre* Jugenbgejpielen. G* war mcbjere läge

umfonft. Gublicb fanb man tfm bod) julc>t in einem tb.urm=

hoben Anfertübel (©utterfafs) mitten in ber fcbäumenben

S rubel. "Man trug ihn in eine geräumige -pöble, roelcbe bie

Lienen emfig mit Jpontgmaben übertleibet Ratten, bie jo

groß waren, roie roeilanb bie Stabttbore ber frommen Stabt

ifaujanne ju ben glorreichen $eikn, ol* nod) bie ©ifcböjc

al* durften be* heiligen römifeben SHeicbe* felbftyerrlicb in

berfelben thronten.

Unter«OrmonttbaI am ,vufw be* ©erge* Gbaoennoj

liegt ber See Serai, wegen feiner bunflen garbe auch, ber

grüne See (]e Uc vert) genannt, (fr ift beinabe treisrunb

unb hat einen Umfang oon beiläufig 2000 ,yuft. (trotten;

reiche Reifen, buntle ffiälber unb einfame ©ergmeiben ral)=

men ihn äufwrft malerifdb ein, unb uerleiben ihm einen

. romantifeben Gbaratter. 3n biejem See bau*te einft ein

weifegefteberter Stäche, ber mit feinen breiten unb langen

Jlügcln bli$fd)nell über ben See t»nfl°9 unb Alle* oer»

fdjlang , wa* ftd) ibm lebenb 311 nähern roagte. Mamen aber

junge nieblicr)e St)täbd)cu an fein einfame« Weitabe , bann

jdnvamm ber Sracbe ganj langfam unb lieblid) fingenb an'*

Ufer, um bie Minber nid)t ju ftbreden, unb fvafi itjnen bann

ben füfeen 3«eg« ober frifd)en Mä* roie ein jabme* Ajiünb;

eben au* ben fleincn paßigen .ftänbcben. Ülu* Tanfbarfeit

machte er fobann allerlei tünftlicbc Sdtwimmübungen, taufte

unter unb mar — oerfebmunben.

3» eben biefem .grünen See* bat bie Sothter eine*

fterrn oon Sligrcmont, jur 3eit einer blutigen Jrerjbe befiel»

ben mit bem ©ifebof oon Stallte, in ftiller Witternad)t*ftunbe

ibr toftbare* Sd)aßtöftd)en auf ben OJrunb oerfenft, ohne

bafi e* bi^ber gelungen märe , baffelbe roieber berau*juiiid)eti.

©i* biefe* ber JaU geroeien fein roirb, mufe ba* ,$räulein

jebe ,jrol)niaftnad)t um ben See mattbeln, unb ihren per

fenlten Sdjafe auf bem G5runbe be* See* bäten ge^en.

^\n ben (trotten am See unb in ben Halmen oben in

ben .Klippen be* Tiableret* bau*ten einft jablreiche Jyeen unb

©ergmännchen. Grftere hatten eine rabenfebroarje Wöhren»

baut , ein bide*
,

lange* .^aar
, fo baf; fte itiren ganjen

Körper roie mit einer f>äreneii Mapujtnerfurte bamit bebeden

tonnten , unb ferfenlofe #üftd)eu. Ginft hatte ein jähzorniger

Wai*birt mit einer foldjen Jee in roilber Gbe gelebt. Ja
biefelbe febr janffüdjtig roar, fo wollte fte ber Wann im 3om
mit bem Mäfebretbcr (Cuilli jüdtfigen. Xa ift bie ,we für

immer oerfebrounben, unb ihre Schroetter aud) mit ibr. Stuf

gleiche 2l?eife ift c* auch mit ben ©ergmänndten gegangen.

Tiejelben trugen rotlje Ääppdjen, einen langen roeijjen ©ort

unb grüne Rödcben, unb unter b'iefen öänfefüßdien , rocld;e

fte forgfältig ju »erbergen fuebten. Ta hat aber ein mutb=

williger i8ub ihnen ?lfche auf ben W&tq geftreut, unb barin

bann bie Slbbrüde ber Wänfcfüfie au*finbig gemadit. .f>ier=

über erbo*t, ftnb bie ^ergmännd)en fortgejogen unb haben

fid» im Ormonttbnle nicht mebr bliden laffen.

3n neuefter 3«it roirb ba* hochgelegene 3(lpentbal mit

feiner frifdjen i'uft häufig aU (limatifd)er Kurort ju i.'uft=

oeränberungen im .§od)fommer befucht. bereite befinben ftd)

im Xörfchcn Sepe» jroei Äurhäufer, ein britte*, §otel be*

Xiableret*, befinbet fid) hoch oben am roeftlicben ftuf« be*

$iflonfjaffei. Cm oierte* Murbau* ift auf bem %>affe le*

5Wouffc« am Eingänge be* gleichnamigen Ibale*, in roelcbem

eine HJtineralquclie unb ein periobifeber Srunnen fieb, befinbet.

S&egen bei ffieiberec^t« in biefem Ihale Tinb bie 2balleute

oon Ormont unb oon Cefcb fdjon oon 3lfter* her roieber

=

polt einanber in bie Jjaare geraten. Selten oerftrid) ein

ü«agbalenenfeft , ba* unter großem $olf?julanf ailjäbrlid)

am I. jtuguftmonat gefeiert roirb, obne baß e* blutige

.§änbel abgefeßt bat. ^m $ahr 1502 überfielen an biefem

Sag bie Oberlänber bie Ormonter, töbteten mehrere unb
ließen ihren lüntbroillen aud> an mehreren anroefenben ©er»

nem au*, »ber ba* Iricßerifdie 5km oerftanb feinen Spaß,
91. 0. ScharTecbttwl befebte fcKjleicb mit 2000 «Bernern ba*

Oefcbtbal. ?ie $ifd;öfe oon Solotburn, <rreiburg unb $8afrf

rebeten jum Rieben. Xerfelbe (am ju Stanb gegen ßrle»

gung einer Äriegsfteuer oon iOOO rbeinifeben @u(ben unb ©er
3icbtieiftung aller ^>obeit*red«te ber OVrafen oon öreoerj auf

ba* Ormonttbal, beffen ©eroobuer jebod) ben alten .ömn
ju entfd)äbigen batten. Ormont blieb oon nun an bi* $ur

franjöftfdjen Revolution unter ©ern, roeldje* roeife feine

Sitten unb (üeroolmbeiten fdjonte, unb baburdj bie Siebe

unb 3lnbänglid)leit be* ©ergoölflein* , biefer originellen

Jlomaben in ben fd)roei5erifd)en 3(ntralalpcn , ftd) gcroann.

JJctrr paul Bubtne, ein Drutuiin.

9au( SSaagtn.

G* ift etwa* fd)on bäufig Tageroefene* , baf} ftd) meb^

rere Stäbte ober gar £änber'bie L*bre, ber (Mnrrt*ort biefe*

ober jene* berühmten Wanne* ju fein, frreitig mad)ten. So
roar ei fd)on bei bem alten ©ater ^omer, um beffen $ttege

ftd) nicht weniger al* fteben Stäbte heftig ftritten; fo ift e*

auaj bei bem beritbmten ÜJlaler, beffen i'ebensffijje in tur-

3en 3ngen folgt.

Antwerpen, Siegen unb Köln nehmen bie »u*jeid)nung

für ftd) in Slniprud), bie SBiege be* grt»fjen SWaler* ©eter

^Iktul Äuben* geroefen ju fein. Äöln bat nad) neuefren

(
torfd)ungen bie gewiebtigften Wrünbe für ftd) anjufübren,

in ^weiter l'inte (ommt bann Siegen, unb erft in britter

unb (eßter »nttoerpen, oon bem eigentlich gar nicht bie 9iebc

fern fann. 9tad) Möln nämlid) hatten fid) JRuben*' Gltern

um'* ^ahr 1570 geflüchtet, ba fein Sater, ein nbeliger

Schöffe ju 3lntroerpcn, wegen ber Unruhen in l>en 3lieber^

lanben ftd) unb feine ^amilie bafclbft nid)t mebr fteber

glaubte, ©on ba an hielt er ftd? mit 'Jrau unb Äinb etwa

jmanjig ^ab^re abroech*lung*roeife in Äöln unb Siegen auf.

Ta min fein Sohn, eben ber belannte üJtalcr, im 3<*bre

1577 jur SUclt lam, fo mttfj er in Siegen ober Möln, böehft

roabrfcbeinlicb in leßterer Stabt, alfo in 3)eutfcblanb , wo

er aucb feine £\ugenbbiö>mtg erhielt, geboren fein. 2er

junge Rubelt*, in roeldiem ber Hunfttrieb fdjon früb erwad)te,

ging, um tiefere Stubien ju machen, 1600 nach 3«°l«fn.

unb trat bafelbft al* Gbeltnabe in bie Jienfte be* .Öerjogj

©incenj ©onjaga oon SKantua, in welchen er a$t 3Q brc

blieb unb Reifen buTcb Jlol«*" Spanien machte. 100s

rei*te er, um feine SDJutter oor i^rem Gnbe nod) 3U feben,

nad) Antwerpen, unb würbe bafelbft 1009 Hofmaler be*

Griberjog* oon ©rabant. ©alb barauf oermäblte er fid)

mit ber oon ibm innig geliebten Glifabetb ©rant, welche

aber 1628 ftarb. Slufter bem unferen 3eilen beigegebenen

Ofcmälbe bat er biefe nod) in oielen anbern Sarftellungen

oerewigt. J'ie ©telfeitigleit feine* Weifte* seigt ftd) baupt»

fäcblid) barin, bafs er neben feinen Seiitungen auf bem ©c-

biete ber Munft ftd) aud) noch al* Staat*mann beroortbot,

fo baß ihn bie Jlnfantin ^fabella ju oielen politifeben Unter»

banblungen gebrauchte, wie er beim 1630 ben trieben jroi-

fdjen Gnglanb unb Spanien abfcbloft. 3n bemfelben Safyn

oermäblte er ftd» jum jroeiten Wale mit ber fed)5ebnjöhrigen

Helena Jorman, — al* er fd)on breiunbfünfjig 3äbjte. 3Cud;

biefe Gbe war eine glüdlicfae, unb aud) ihr ©ilbnifj bat ct,

neben ben befonberti ©orrrät*, bie er oon ihr verfertigte,

auf feinen Wemälben häufig angebracht. 1640 ftarb er ju

Antwerpen, wofelbft er in ber St. ^atobStirebe beigefeßt

würbe. Ueber feinem Wrabe ift nod) beute ein oon ihm

eigenbänbig oerfertigte* G»emälbe ju fe^en , ba* feine ©Hrtroe

bafelbft anbringen lief?. Taffelbe ftellt bie heilige ^unsf10"

mit bem 3ffv.4titibc , «mgeben oon mebreren ^eiligen, bar,

unb man behauptet, baß er fta) felbft al* heiligen öeorvj

unb feine beiben Öemnl)lrnncn nl* Waria unb «Warth« auf

biefem ©ilbe porrrätirt Ijabe.
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1840 warb ib,m in Slntmerpen eine tffn-enftntue errietet.
]

33, in !?re*ben über 30, in Berlin iinb $ot*b<tm .
r
>0, in

Seine jabjreieben lün|tlerija>n Arbeiten fmb in jebrr bebeu* ' l'iundien 100 (in einem eigenen SrtoO, 5U Antwerpen,

tenbeten (^ulerie uertreten; fo befinben fictj ju Sien im i Trüffel unb ^nri* eine nod) »iel bebeutenbere ?lnmbl.

Söelwbere 44 , in bei lidjtenftein'ic&en Oallcrie ebenbofelbit
|

önnj unuergleidjlid) tft er in ber 4)elwnblung ber Jarbe,

Rnfcenl unb feine QaMftlbi iMijattil? iUant.

bie flülfig uub burdjüditig ift unb oft wie von Vidi burdi=

brungen rrictiomt ; gelbliche i'idjtcr, bläuliche ccfjatten, r otUc

Kellere liebt er in^befonbere. ^m ^orträtiren jeigt er

wie er anbererfeite überall, ipo er bie 'JJfwntnjie frei matten

Innen tonnte, j. $J. in roilben Mampf« unb ^agbfeenen,

StortrefflidK* leiftet. S?o er boflegen ba* tfble unb 3d)dnc

eine ungemeine ,}äf)igfcit , bie 9Jatur getreu roieberjugeben, ober einen milben flffett baritejlen foll, jeigt ftd; ein Langel
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«n ÜRafibalten unb ebKnii («lefcbmod, wie fr anbcrcrfcitd an

fid) fdjon gräulicfce «jenen burd) feine «uffaffung noa) ent«

fefclicber

ÖiUrrrfit^ftl.
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Dif ütatt
nad> ibrrm ajefen unb itjrrm JJucfn.

»fltl 9?n&.

läie tfnRCfl fämuntn unb
£16 fa<nitr,ieit unb ftibnuicbeln,

€u Uvcln unb tieben tit Prallen ein

Unb laffen fl* ftrfiit<ln.

Tr* intiir. fia> aucP oft .v'iä'ircic

Tic ftcuntlitbftrn Xa(nt

,

renn Jta«rn «ben *aj<n flnb

Unb müfint traten.

flfffltvm •• fillmleben.

s®ie »it ben .viunb unter allen Xbieren als ben erfwn

unb treueften Wenoffen be* 2Jlenfd>en betra<t»len, fo erfdbeint

und bie Maje jcbenjall* al* feine nädjfte .<pau*freunbin. Äud>

jU begleitet ben fterm ber Scböpfung fnft über bie ganje

Grbe, aud) fie ift feit ben älteften Reiten im .Hrcife feiner

^amilie eingebürgert.

5ie »unberbar fdböne Wöttin ber altebrmürbigen ger=

manifeben Religion, .nolba ober Arena, bie 0)emablin bc>

Sonnengottes halber, )og mit einem gefdmtüdten Äa^enge

fnanne bober, unb Jiafcen unb Jfiunbe roaren ibr »or3ug*nxi(>

geroeibt. Tie freunblidje unb liebenbe «öttin mar jugleidi

bie »eidjttfterin ber Gbe unb be« bau«lid)en «lüde*, unb

wer e« baber mit ibrem 2biere gut meinte, ber burfte auf

ibren Segen in ber i'iebe unb (*b« hoffen. Tarum fagt

man nodj jeft: eine *raut muft bie Äa^en gut füttern, roenn

fie febönes -K-,-::cx am \iod))eit<Mage baben will.

.'hidi Wubameb batte ein »n::ui.cn 3um Liebling erwäblt,

unb bepbalb ift bie Ma&c ben ^etennern feiner Sicligion ein

beilige* Ibier. 9lodj böber »erebrt würbe fte aber bei beu

alten Äegnptern ; wer bei tbnen eine «a|je töbtete , ber war,

unb wenn e« aud) nur aud Unuorfi<btigteit gefebeben, un-

rettbar ebenfall* bem lobe oerfallen.

Äl* eigentliche ?lrten ber Malje unterfebetbet man fol =

genbc: 1) bie gemeine .vvtu^la^e; bie wilbe; 3) bie

Slngorafatie aud itleinaften, meiftenf wen- mit langen fei-

benartigen Jpaaren; 4) bie Martbdufertape, eine febr grol*

unb treffliche Stoffe; 5) bie d)incfifd>e, mit bängenben Obren

unb meidxfm ceibenbaar; «) bie Ma*e non JBomeo mit tur^

jem geringeltem 3d>wanje;.unb 7) bie Ma&e oon ^roguai),

bie (leinfte non allen, we(d)c etwa nur brei ^tertbeile ber

öröfje einer 4j>au*fatie errciebt.

Unfere .v>au*(a^e tommt in oerfebiebenen /rarben vor:

es gibt ganj jcbmar>e, weifie, femmelgelbe, fuebdrotbc, blau

graue, bellgraue mit buntlen Streifen, we(d?c (fnpcrntabeu

beiften , graue mit ftbwarjbrauner 2igerjeid)nung, bie fogc 1

nannten 3ebrafaben, bann in allen biefen ,yarben gefledte,

jweifarbige unb ebenfo breiforbige. Tie lederen ftnb mert'

würbiger SJeiie nur roetblicbe, unb behjen bei ben Viebboberu

obne allen Mrunb fpanifebe.

Tie Miitv ;al:.t uir f̂ amilie ber furebtbarften Slaubtbiere,

unb wenn unfer jarte* ^»au?tä(cjben ffbnurrenb unb fdmteicbelnh '

fub an un« fdnniegt, fo benten wir wobl febwerlid) baran,

bafe wir in ibr einen lleinen 2iger ober itontber oor un^

baben. 3(ud) bie gcjäbmteftc «afre lann ihre urfprunglidic

SlMlbbeit unb SWorbluft nimmer ganj ablegen, bod) eben in

ber Icfctercn liegt ja audi ber grofje 9Ju|jen, ben fie bem

menfdilidien tjouehalt ^ewdbrt. Mein lebenbe* unb ficb regeu=
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be* &Vfcn entgeht ihrer Stufmertfamfeit, unb lob unb $CP
bcrben probe:: ilr.e febarfen, ftet* bereiten Mrallen ber großen

SKengc aUer Qkfdwpfe, welche fie )u überwältigen vcrmon.

Stuftet ben 9Räufen unb Statten tobten fie ohne Unterjdjieb

^Maulwürfe, .£>amfter, Kröten, fröftbe unb Schlangen; ja

eine balbocrmitbcrte , in »tclb unb 3Ü^alb umberfcbwcijenbe

Hafte morbet \iafen unb Manincben, grofte unb tieine $ogc(,

unb tbut ber oagb unb bem Sogelgehcge entfeftlicbcn Sd)a«

ben. Äucb Jifche feblägt fie iebr geidndt au* bem Staffier,

unb felbft bic fanjtefte jj>au*tatte fangt an SommeTabciiDtii

ÜJtai- unb wmifäfer unb beifjt fie tobt, nicht etwa um fie

pl oerjebren, fonberu blofj um bem angebornen 2riebe ber

ÜRorbluft ju folgen.

Tie "Natur ber Matte ift fo unbänbig, bafe eine Slbrich'

hing bei ihr eigentlich nidit möglich ift. 3"bffficn ftnbet man
bo<b Seifpiele, bafi ber angebornc .$ang jum flauben unb

Slafcben ficb bnreb Crjiebuna, unterbrüden (äftt. tf* !ann

nicht leicht etwa* xHnmutbigcre* unb JReijenbere* geben, al*

ba* Spiel junger Matten; jeber bewegliche Wcgenftanb bient

ihnen sur Sefcbaftigung, unb in jierlidVm Stbleid>cn, regung*;

lofem Vauern unb nedifebem Sprunge üben fie au* fich feibft

unb ureigner Natur fich 3itr gefcbid'teften >gb — 511m blu=

tigen (frnft.

£mct ift e* bann aber ,Scit , bem nacb bem Manaricnoogel

fcbleicbcnbcn , ober nach bem ÜJlilchfcbrant btnauftictlernbcn

Mäftcbcn plöttlicb einen ftumpien Soljen auf ben $elj 3U

fdiieften, ober mit einer fcblanten £Rutbc einen tüchtigen §icb

unoerjeben* 3U wrabreidien.

Son biefer tfrjiebung tann id) ben Jefern ein liebliche*

Seifpiel erjäblrn. Dlcin oätcrlicber ."rreunb, ber Jlpothefer

C, ift oon ganjem \>erjen ein Jreunb unb Sefcbütter aller

Jbicrc in feiner Umgebung. ÜRan mufs ibn im Äreife feiner

i'ieblinge feh/n, um mirflieb ein Stüdeben Sarabicä oor fich

ju erbliden. (»ine Schaar Teiienber läubcbcn mit bem alten

oerftänbigen Sater „Üb" an ber Spittc, ber feinem .frerrn

auf bie Schulter fliegt unb ihm Srobfrümmcben au* bem
üMunbe nimmt. tftwa 3cbn Manaricnoogel , pier ?acbtäub-

eben, ein allerlicbfter Stacbtelbunb, bie gute alte .Schnurre*
mit ibren brei jungen, jroei Iridjtäbdjen, eine ftarfe Ma-
nindienjamilie unb fecb* £au*fafen — biefc ganjc Wefell=

febaft, »jutter empfangenb, fid) tummelnb unb fpiclenb, fid?

nedenb unb balgenb, unter unb über einanber. Unb wie

mufterbaft unb orbcntlich geht Stilen ju!

Ter alte Seter, ein gewaltiger grauer Mater, fittt mit

balbgcfcbloffcnen Slugen träumenb ba, währenb bicht oor

ibm ein maujeartige* Manindjen umbertrivpelt, unb nur eine

Setunbe reiftt er unmiUlürlid» bie judenben Slugen auf unb
Ineift bie nur ju beroeglidy Mralle fefter — wenn bidjt an
feinem «efufct ein foltb* gelber Spat oorüberflatteri. Tann
trabt er ganj gemächlich binau* — unb im nädjften Slugen»

blid hallt er eine unierer lieblichen öra-jinüden herunter.

8u feinem grdftten i'eibroeien tann ber alte 4>err bieft nicht

oerbinbern , benn hier braufteu gibt* feine überuwihenbe 5Heit=

peitfebe, b^icr ift freie ^agb für ben «Peter. UnteTbeffen

uberwacht bie »erftänbige SWuttcr „^ui" forgfam ihre lüfteme

Heine $anbe, unb roenn eine* ber Mätt<hen nur bie geringfte

ÜNiene macht, bem erwacbenben Iriebe ju folgen, fo bringen
einige berbe Chrfeigen, ober ein lieberer früh bei alten

Jijerrn ibm jogieich anbere Oebanten bei. Ta* graufame
Spiel mit noch lebenben Käufen wirb babei aber oon ben
jungen unb alten Matten fleiftig betrieben.

Ta* 3Jai*en fehledjt gewöhnter Majen ift allgemein be=

lannt. ^m älter ift ihnen bajfelbe auch meiften* in feiner

"&Viie mehr abjugewöhnen , ba fie eben ihre "öegierben nicht

jügeln tönnoi , obgleich ft> natürlich oollftänbig ba* 3)<wuf;t=

fein be« «Öfen haben, unb fid» oor ber Straje wohlweislich

burd) bie Aludjt ober Herbergen ju retten fud>cn.

i"\n SJottmäfjler* „«u* beT ^eimath* habe ich fürjlid)

ein Seifviel ber aufjerorbentlicheu (^eifte*fäbigleiten jweier

Matten erjähft, unb möchte hier auch kbem Horurtheil ent.

gegentretcu, ba* man in Setreff ihre* Cbarattcr* |fflt.

I (Sine liebeuoll unb milb bebanbelte Matte fcblieftt ftch gleich

bem Jpunoe treu unb innig an ben 'J)tenfchen an. fiknn unfer •

Tichter fagt: (To<h änbeni fich aud) oft gefd,winb bie

freunblicbften Matten," fo brüdt er hiermit bie aüerbing*

allgemein verbreitete ÜReinung au*, bab bie Matten falfdi

feien. Tief} liegt meiner Slnfuht nach aber weit mehr an

bem Wenfchen, a(* an bem Iliiero, minbeften* läftt e* ficb

1 febr leicht erllären. Tie Matte hat allerbing* nicht bie See'

|

lengröfte be* .^unbe*, baft fie ficb fo gait3 — ich möchte

fagen unenblich — bingebenb in alle ('aunen ihre* jpenu

, fügen tann. (** liegt einmal in ihrem (5hara(ter, baft fie

1 fid) eine gewiffe Selbftftänbigfeit wahrt unb tra3t, weim fie

gefniffen unb gepeinigt wirb, fei e* auch nur au* übertrie-

bener 3ärtlidjfeit. Sebentcn wir baber bie grojie Scbmbtgi
'

feit einer Matte, bie in Spiel unb Reederei mit ben nabc!--

fcfaarfen Mrallen .oielleicht mal fra^t, ohne baf) fie e* will,

|

l'o haben wir bie gati3e „Mattenfalfd)heit" oor un*.

Ta* hi««u-> entfpringenbe iDJijjocrhältnifi , welche* aiidj

|

bem geliebteften Mättchcn einige .ftiebe uid't erfparen fauit,

macht bann wieber bie jonberbare Slnhanglichfeit ertlärlicb,

welche nicht gan3 bem Webieter, fonbem oielmehr feiner

Wohnung gilt. Son biefer treuen Siebe 3ur \ieimat fmb

aber rührenbe 3Ü3< befannt. &ne Matte oerhuitgcrt lieber

in bem alten, al* baft fie in ba* neue £au* mit Mafie*

1 belle; unb ich mehrere auIIc 3U ersäblen , in welchen

! feft unb unburcbficbtig eingefchloffenc tran*portirte Matten

3wei bi4 brei Weilen weit unter ben febmerften Strnpasen

nach bem geliebten Ä'aterhaufe 3urüdgefebrt ftnb. 3l'er bao

fchmache iluge, ben ftumpfen ©eruch unb baher ba* fchledjte

1 Crientirung*oermögen fennt, ber nur oermag bergleicheu

wahre .tyelbenftüde gan3 311 ermeffen.

3u ben 5ßor3Ügcn einer Matte gehört ihre auberorbeut:

lidje JHeinlichfeit, ihr foitwährenbc* Hutten unb Mämmen.

Unb bennoeb foU bieft lettterc gerabe ein §auptgrunb bH
unüberwinblichen 5l!iberwiUen* fein, ben oiele ÜDlenfchen gc=

gen bic Matten hohen. Turcb ba* fleißige Streicheln unb

I

Mämmen mit ber $fote werben nämlich jebcT3eit ^>aare ge=

Iö*t unb biefe, bie allerbing* überall umherfliegen, wo et

Matt«" gibt, fmb manchen «Perfonen fo burchau* wiberwärtig.

j
Ten ?lnberu foU wieberum bic eigeulhümliche Clcttrrjität bi >

Mabenfelle* ein Wrunb 3ur Antipathie fein. Tiefellv ift bti

1 manchem alten Mater fo grofs, baf? fein "}fcl} im Tuntel«

1 tniftembe minfen fprüht. ^nbeffen bürfte boch weit eher

ihr 23efen , bie grofjen feuerfuufelnben Slugen , ber lei|>

1

fchleichenbe Wang unb ba* oft menfchenähnlicbe Wewimmer

bie Matte manchen jartneroigen SDlenfcben al* unheimlich unb

! bämonifcb erfcheiuen laffen.

Tie Matte ift oon 9iatur nur auf fteifcb hingewiefcn

unb liebt befonbeT* jarte, weiche %leifehfpeifen , wie auch ftf
;

föchte unb rohe ^ifebe. 211* ^au*thier bat fie fich aber audi

an allerlei iWni^enfoft gewöhnt. Giner erwachsenen Matte,

welche fleifiig ÜKäufe fangen foll, gibt man am beften weiter

nicbt*\ al* täglich etwa* 3Jtilcb, unb wenn e* wenig SWäufe

j

unb «Hatten gibt, ein wenig ^leifchabjälle unb Speijercftc.

1 *S>irb fie 3U gilt gefüttert, fo wirb fie leicht febr faul. Tieis

ift befonberd beim Mater ber ^all, unb betthalh finb weibliche

Matten für ben £au*halt ftet* beffer. Sejonber* wenn fie

%̂ unge haben, maufen fie autterorbentlicb ftetftig — nafchen

:
bann aber auch gar ;u gern.

Son ben brei bi* fed»4 jungen einer Matte laffe man
nur jwei bi* oier leben, ©enn fie in ber talten 3ahre*3eit

geboren werben, fo forge man bei ^t'ütn für ein weiche*

j

1oarme* i'ager au* SWoo*, 6m ober einem Jeberbettcheii.

1 ,^n ben meiften ivällen muf» man bie ganj fleinen jungen

oor alten Matern bewahren, weil biefe fie leicht tobten; follt.-

ein foleber ,tall oortommen, fo forge man für anbere >nge
oon einer fremben Matte, ober im 9lotbfall für anbere

tieine Ibierdben, fianmehen, .§ä*cben, ^unbe :c. 3um Sau
gen, weil fonft bie «Dlutter fehr frant wirb unb leicht ftirbt.

)>tan fennt Seifpicle, baft bann bie Motte junge hatten,

I a'täufe u. bergt, an Minbe*ftntt angenommen l>Jt.
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Tic heften Mdbdien ftnh bic im Mai gebornen. SIMb*

rrnb her crften Wochen gebe man ber Sitten fleißig Dlild)

unb gewöhne bann bir M (einen jelbft rbcnfnll>> halb an Wild),

Hein geriebene Kartoffeln, gebadtcä <"vlcifd), $)rob u. f. n>.

cobalb fic aber balbroüdifig fmb unb ftarf genug , um fclbtt

auf bic ,\agb ju gehen, bürfen fic nicht* mej)r erhalten , als

Wild).

Will man ein frembe« Mätjdicn taufen , fo werfe man
ihm nur eine tobte 'A't.iu:- bin; jdbrt e* gierig barauf 1 o

unb trägt fic (nurrenb in'* iVrftcd, (o iit e* gcu>ij? gut.

(*ine cigcntbümlidic l'iebbabcrct ift bic Vorliebe ber .Watten

für einige $flan;cn, }. Mahcnbalbrian (Vabriuna ofthi-

iiaüs), Matten Winje (Xepeta Cataria) unb ben Magern

gainanbcr (Manul verum). 3luf benjelben indljen fie fid)
|

mit einem unerfchöpflidxn Wonnegefühl unb laffen fid) burd>

fie überall binloden. Will man eine .Hafec an fid} getoöb-

nen, fo barf man nur bic .Oänbe mit Srtolbrian reiben unb
ftc ftreicbeln. Woblgemcrtt iit babei aber frcunblid)< ÜV»

baublung bie .pattptfaebr, beim bic Mapc »ergint eine ihr

jugefügte Unbill nimmermehr.

Wie ber .§unb, fo bat auch bie Matte ihre Sprache,

nur iit biefelbe nid)t fo auebrud*r>oll. ,\lir uergnügteö

Schnurren ober «spinnen iit befannt, ebenfo bne morbluftigc

l'lur, mit bem fie ba* beu>cglid)e Spiel ber Scbrpaniiprtie

begleitet, ober ba* tläglidjc SMiau, ba* fie Irmlaf; bittenb

ertönen läßt. Tod) mir tennen ihre Sptnd)e unb ihre löne
nud) u od) von anberrr Seite. Wenn in einer milben ac-

bruamadit r>on ben Täd>crn jene* uielbeutigc Monjcrt be«

?i< £au*t4(cu.

ginnt, ba* ber Holf*munb fo treffenb „Mahcnmufi!" nennt,

nunn weilet fid) mobl manche* 3Hcn}d)cutinb fdjlaflo* auf

feinem t'ager, benn e* ift ja

£c ein 8(fb, tae ctein trirctd^n,

TfcnfAen riftnt ma*tn tanu.

Dir Fabrikation Drr Strohhut-

im cd'tt'arjwalt.

Seit .

(traft :Hobcrf.

Tie Strobhutfabrifation ift einer ber älteften ^nbuftrie=

jroeige bc* SdnvM^roalbe*. Tie 3"»tralpunfte biefer <ya«

brifen finb ba* Heine, auf einem 4<erge gelegene Stäbtcbcn

Irnberg unb ba* burd) fein mißlungene* Scbicfjcn belannte

üomberg. Orftere* liegt an ber Wutacb. unb tann beffen

Vage mit ju ben febönften unb romnntifdbftcn ^artieen be*

3ci)mar3n>albe* gerechnet werben. Ter Crt befteht nur au*

einer hoppelten .fjduferrcihc , welche eine lange, aufmdrt-s

führenb« Straf* bilbet. Cin feböner Waffcrfiifl , ber Jall«

bacb, verleibt Irnberg nod) einen befonberen JHei<(. Ta*
©äffer ftürjt au* einer Jpöbc uon 54^ t̂ ufi in fieben 'Ab

laben über öranirfclfen , unb bie Ufer finb eingerahmt w>n

hoben bunlelgrünrn Innnen. Cornberg ift eine nicht minber

malerifd) im Ibalc gele»unf ctabt, übenagt non einer

fdjönen fKuinc. ^\n Imberg finb bie lldnner mit ber ,ra=

brifation ber pielberühmten »fchroaevr-älber Uhren* befd>äf=

tigt, mäbrenb bie grauen ctroh flechten; in Cornberg finb

bie aWdnner beim i'anbbau, roäbrcnb bie grauen mit bem
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Stroh bantiren. Jan tu jcbcm ber nieberen .fjüujer ber

beiben Meinen ctäbte befinbet ftdj eine Strobbutfabril,

unb in ber Siegel fmb bie im GrbgefdjOB gelegenen

3i}obnungen 3U SJcrlftätten eingerichtet. 3« neuefter ;)til

hat man begonnen, aud) italienifdx* unb Sannmaftrob

ju oerarbeiten, unb mancher Gentleman, ber barauf fdjroö«

ren mürbe, fein geträufeltes A>aar bebede ein impor=

ttrter Jput, ahnt nicht, baf} feine Mopfbebcdung „nicht

roett hex", nämlid) au* Arnberg 'fei. 3umetft jebod) oer=

fertigt man bafelbft bie lanbe*üblicben Sauernbüte. Tie

jpüte für bie SWäbäSen ftnb gewöhnlich mit rotbem, bie für

bie ,"$rauen mit febroarjem Sanb garnirt. — Tie Aabrifa--

tion berfelben jerföllt in oicr oerfebiebeue Manipulationen:

ba* ^rfipariren be* Stroh*, bie Anfertigung oon ®efled)=

ten, ba* 3ufammennäben unb färben berfelben. Ta*
tauglichste jUT Scrarbeitung ift ba* ^aijenftrob, unb gleich

bei ber Auejaat biefer Wetreibeart nimmt man auf ben

etrobertrag unb beffen Cualität iHüdfubt, inbem man nur

gegen Wittag liegenbc gelber bamit beftellt unb bie .ftalme

febneibet, ebc ftd) bicfelben oolllommcn gelb gefärbt haben,

unb bie 5Reife ber Körner eingetreten ift. Seim Sdineiben

mufc man aud) Sorge tragen, bafj fämmtlicbc .palme unter

bem letoten Mnofen gefchnttten unb bicfelben, ebe fte in bie

Jabrilcn (ommen, cift einige ©odjen auf bem Globen au**

gebreitet unb getroefnet werben. Tie fthtoierigftc Operation

ift ba* 5d)roefeln; benn bei ber geringften Sernadjläffigung

^eugen ?.d) fdjioa^e Rieden, welche man nidjt toieber oer-

tilgen tann. Tie jlccbten werben uou jrauen gearbeitet,

unb fdwn bie tleinften Mäbcbcn merben 3U biefer Arbeit

angehalten. ©0 man ein roeiblichc* 3öefen ftebt, ift

biefe ftdjer mit flechten befchäftigt, unb bäufig ficht man
fogar Minber, wollte beerben ^üten , biefe Arbeit oer--

ridjten. ^iaebbem bicfelben geroafeben loorben, geben fte in

bie öänbe gefebiefterer Arbeiterinnen über, bie ihnen bie

oerfduebettften formen geben. Tie Quantität ber angefcr=

tigten ,\}ü\t ift eine febr bebeutenbe, unb alljäbrlid) merben

an ben oerfebiebenften Crten Wärfte gehalten
, rooielbft nicht

nur bie dauern ftdj mit bem ihnen' notbroenbigen Scharfe

oerfeljen, fonbern aud) febr bebeutenbe «cfdiäfte oon au*=

roärtigcn Käufern abgefd)loffen merben.

Sic töunotr otr (ßcrorrbr.

Seoubarb Raufen.

1

Tie (bewerbe haben in ben lebten ^ahrjehnten unb uor

Allem in ben allerneueften 3«tten iold)e Äicfcnfcbritte ber

Scrbefferung gemacht, fo maffenbaft neue (*rfmbungcn fmb
aufgetaucht unb baben mie mit einem 3<<uberfcblage ganjc

^abrbunberte überflügelt, Alle* umgeroanbelt , roa* oererbt

unb bräucblid) mar, baf} mir toobl oon ©unbern fprcd>en

bürfen. $1% gebenlen barum, um oon biefen Jortfcbrittcn,

biejen Stfunbern Alt ju nehmen, oon 3eit ju frii halb Tieft,

halb 3ene» auf unfern Slättern ju oerjeid^nen, ber Mitwelt

jtim Staunen, ber Nachwelt al* gefd)id)tlicben flaebwei*.

Sei ber Stednabclfabritation »ermögen jebn Arbeiter,

welche einanber in bie .*pänbc arbeiten, täglich 48,000 Stüd
311 fertigen. flinber oermögen boppelt fo oielc Slabeln roe-

gen ihren feineren Ringer ju fpifcen, aU (?rwad)fene. -Bie

ucrjdjiebcn bie Weidudlicbfcit ber einjelnen Arbeiter ift, jeigt

gcrabe bie Nabelfabrtlation. ^n ben englifeben „Gabrilen

fteigt ber Volm oon 0 faiCC bi* ju SO 3d)illingen an.

©ürbe ein Arbeiter aücin eine Wabel oon Anfang' bi-> 511

ihrer Itollenbung arbeiten iollcn, fo roürb* er 20 2tüd bc*

2ageo fertigen unb nur ' jo be* fonft erreichbaren 2ohne
oerbienen lönnen. 33ei ber ^«britation oon oer3innten 3Mecb=

löfteln geh: b:v Vöffcl etroa burd? 30 .vtänbe , unb bie $U>

ligleit ber Skiare fteigt bi* |u IG Mrett^er ba* Tu^en»
herab. Treifjig Wenfcben liefern täglid) bi* Wi Tuften)

! folcbcr föffel. 3o im babifeben 3a)marjroa[be }u 3d)ömbadh.

I

i'on ebenfooiel Wenfcben merben nad) 3aq in ben 3pie.'-

tartenfabrifen täglid) 15,500 Stüd gefertigt, fficlcb' un=

geheure 3chnelligteit ht manchen (^emerb^jmeigen ftatthat,

}eigen unter Anberem auä) bie nürnberger 3pie(* unb thürin-

ger tfücbengcrätbioaaren, fomie bie jierlicben unb moblfeilen

berchte*gabener unb gröbencr .f)ol3fchnt|>arbeiten. Qint mtn-
berger 3pielu>aarenfchad)tel mit 30 gemalten Figuren toftet

ii
ni

Sgr. 3tn 3d>ramberg merben 1000 Schieiergriffel für

40 .Rreujer ober 1 (Hülben oerlauft, unb 300 ungemalte

Jtinbertrompctcn loflcn 1 Bulben bi« berab ju 30 Mceujer.

Tie rohe Saumroolle tann jc$t burd) 'Dlaichinen in roe=

nig Stunben ju einem fertigen ;)c:u\c umgeroanbelt mer-

ben. 3d>on uor 30 fahren rourbe auf einem 2Rafd>ineu^

roebftuble ein Stüd Saumroolleieug oon 72 Cuabratjoll

binnen einer Minute oerfertigt, ^n einer englifeben Saum
roollefpinnerci lieferten 750 Arbeiter mit einer Tampfma=
fdjine oon 100 ^ferbeträften )'o oiel, mie 200,000 $anb^

fpinner, jeber (Jinjelnc folglich >oie 200. Um ba* ,"\ahr 1S5i>

febte eine Tampfpferbetraft burd)fd)nittlicb 275 Spinbein hl

Seroegung; 1856: 315; ein Arbeiter leitete bamal» 50* >

bi* 1000, je|>t 1500 bi* 2000 Spinbein. Saummollegarn

oon Plummer 350 (in ber Siegel ift bao .öanbgarn iticb:

feiner al* Plummer lf) roirb ait* einein iMititbc rohen 3toi=

je» m einem ivaben oon 107 englifeben Weilen gefponnen,

unb ber SJerth baburd) oon 35. 8 T. auf 25 Sfunb Ster;

ling erhöht. 3a , für bie lonboner Weroerbeaueftellung oon

1851 bat ein manebefter ,v>au* Want fpinnen laffen, rooopu

ba* Sfunb 238 englifebe IHeilen lang mar.

3u ben bemunberung#mürbigften Wafd)inen gehört im

Wünjioefen ber Uhlhorn'id)e ^rägapparat. Cr erje&t ge=

miffermafu-n ben ntcnfcblicben Weift. (?r mad)t für ben Ar=

beiter, roenn biefer bei feiner einförmigen Serrichtung, nur

immer bie rohen platten in einen oor ber lHafdiinc befinb^

lieben Iricbtcr su roerfeit, eingefd)lafen fein folltc. Tamit,
'

roenn er in einem jolcben ^alle leine Slatte aujgegeben, bie

j

SJlafchine- burch ba* leere Aujeinanberfchlagen ber Srägftenv

! pel nicht biefe unb ftd) felbft jerftörc ,
tuppelt fte fub 0011

felbft au*, jobalb leine platten mehr oorhanben ftnb. Aber

nur ber arbeitenbe Iheil ber Wafchine lö*t ftch au*, ba>

Schmungrab geht fort. (*benfo bennbet ftd» ein Crgani*=

mn* in berfelben, ber aller Srfcbübigung oorbeugt, roenn

etroa bie geprägte Ritt/ nicht roeggefchoben rourbe, unb eine

neue barauj 3U liegen lam, ober toenn bie neu jugebracb:..-

Slatte jroar ben Srägring leer ftnbet, aber nicht ganj i:t

beffen Ceffnung eintritt, folglich gequetjebt roirb. Um Sc-

]
trug unmöglich ju machen, jäblt bie Ü)lafd)ine in einem oer-

;
fchloffencn (Hebäufe ihre Spiele, unb iomit bie Anjahl ber ge=

prägten Stüde. Jrof aller biefer Sorrichtungen ift fte bod) fom

penbiö*, fo baf) fte einen Orunbraum oon nur jroei Cuabrat.

meter erjorbert ; unb eine ib^lermajchine ift im Staube, binnen

10 Stunben 24—25,000 tfintbalcrftüde tabello* 31t prägen.

Sei ben Aabrilanten Sroron, l'emor unb tiomp. 3U Will

mall rourbe eine 40 faben lange Mette oon 4
1 ..^eiligem

tfifen gemacht, jebe* Wieb 47 30II lang unb 308 Sfunc»

fchmer. Tiefe «ette rourbe mit 1871,,, lonnen, nad) unfe=

rem 0»eroid)t 3750 3entner, probirt, unb boeb rourbe biefe*

©eroiebt nur al* Iwlbe* Srud)geroid)t angejeben.

Dir öurg unb boe ttatfjljaue von Oümbcrö.

©tarj £otB.

Dürnberg, unter ben Stählen be* /iranfenlanbe* bie

! oornehmfte, bie geifte*hohe, unter ben Stäbten be« Seid}*

Üc <aiferfreunblid)e, unter ben Stäbten ber Stäbte bie ™tfb-
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,
Nürnberg ift ber Stolj ^fu«icf>lmtb#. $fl bie

eilten >bre unfcrc* Vlcbcn« Hingt fein 3tamc febon fo bell

unb freunblid), unb noch in ben fpfiteften, wenn fchon längft

alle Saiten be« .fcryn* au*gefhingen haben, fcbl&gt ber

vaut fo iebniücbtig nod) an ber lebten, an bem bciitfdicn

Öeimat#gefüble an. liefe* Wefübl 3iebt jdbrlid) laujenbe

in feine IRauern. I?« ift beutfeber Soben, auf btm man
wanbelt, beutfehe Vuft , bie man atbmet, ieber Stein ein

Tentmal beutfdier «efcbidjte. SLVnn e* in Dürnberg übet

baupt einen Jrtemben beutfebet „Sunge geben tann, fo möchte

id) ihn, um ein unau«(öfchlicb< .•
. cbatattetiftijcbe« (Jrinne=

rung*bi(b in feine Seele 3U bruden , eine« fonnigen 3om=
metnaebmittag* an ben Eingang be* grofecn ÜDtartte* füb*

|

ren, eine* 3onntag*nacbmittag«, menn bie ;veicrtag*meiifcben
!

mifeer ben 7 bot er. fich unter grünen Rauben rummeln, menn

bie engen, alten (Haffen, bie menfcbenleeren Släftc, froh, ber I

quälenben i'aft ber Utenfcben entlebigt 3U fein, im jungen

Sonnenfcbein fotettag«tuhe halten ; menn bie Brunnen rau=

feben , ring« oon Jwnftcrn unb gotbifchen (5börlcin Blumen
;

lächeln unb buften, unb man au« ber niebrigen, runben ihür

be* $aufe« jeben ^tugenblid ein fflrctdjcn möchte treten leben.

Ungeftörter ift bie ^Uufton, jauberifd» ift ber (Jinbrud,

menn rief in fcfcroeigcnbcr ©internnebt ftch bie ÜRonbfdmtten

auf bidjler Sdjnrebedc über (htcr unb Wichel bebnen — ba

tbut fich ba« Webeimnife ber Vergangenheit auf. flu* ben

beben , geöffneten Mirchtbüren ftrablt Merjenglan^ , ftrömt

SHeihraucbbuft, glänzt Srieftcrgcprüiigc ; lange, feierliche Sro*

jefiioncn mallen bureb bie Straften, bureb bie Reiben emfu

gen , fxifcben , luftigen Softe« , ba« beute fo recht mit Sc=

roufctfein lungert, bie unb ba ehrerbietig ober troteig Slab
macbenb ben .<perrcn pom Wejcbledjt, bie in fdjroarjem Wc=

,

roanbc 3u Watbc geben, währenb flnbeic, unbetümmert um
ba* J reiben ba braunen auf ben Straften, in ihren "2Scrt=

ftatten febnifen, fmnen unb ernnben, roa« jur Nothburft unb
Schönheit be« ^,'eben« gehört, feien e* fd)Iid)te .ftanbwerter

ober iRänncr be« forfebenben Weifte*, feien e« Siebter ober

Hünftler. Ta büßt bort au* bem ,wifter ein tfiebt berau«

m bie OTonbnacbt, luitige Weiänge beimtebrenber 3edjer wie

berbalien an ben büftent Käufern, ber Weift erwacht au*
ber rräiimerifdien Serjauberung ber Shantafic , unb e* ift

(ftnem, al« märe man in ben ültauern einer uerfunfenen

Stabt gcroanbelt , barüber bie Alut be* Haren , fternenglän;

jenben \timmfl«, unb jenfeit« bcrielben — bie '3Sklt rohrf-
1

liebet tiefen, auf bereit feftem "Hoben man ficb mieber ficbei fühlt.

XyodB über ber Stobt, auf ber Notbfeitc berfelben, erbebt

ficb bie Ihm auf einem Meuperfanbfteinfelfen. Sie ift

ba* eigentliche "ßJahrjeidien ber Stabt, ohne fie märe
Nürnberg nid)t, roa« e« ift, in ihr pertörpert ficb bie

Weidjidjte ber Stabt. >bt bat iie bie Nolle ber «5hrcn=

bame übernommen , roelcbe bem flntömmling fdbon au« ber

farne artig unb roürbeooll bie .fjonneur« ber Stabt macht,

ftillfcbwcigrnb 5U bem Seiucbe berfe[ben roie ihrer fefbft ein:

labenb. litohnung räumt fie aber nur Mönigen, ben iienen

be* fianbe« ein. Pehmen mir ben Steg oon ber Stabt, fo

empfängt un« ba« lachenbe Wrün be* Burgberge« mit präaV
tigen alten i'inbcn, pon ber .$anb ,\riebricb Sirtbaimer'«,

be* Cntel« be« berühmten ©itlibalb , gepftanjt. ®eitcr

hinauf frredt fub, ^roifdjen 3roei Ibürmen'eingefdjloffen, bie

fronte eine« langen, härteren Webäube« au« Sanbftein. (.*«

ift bie Maiferftallung, bie an ber Stelle ber Vurggrafenburg
erbaut rourbe, nadibem biefe in einet <febbe be« Burggrafen
mit bem .fjerjog i'ubmig oon Sapem ^ngolftabt burd» ben

büTjerifcben Sfteger in ?aui, Cbriftopb Jaiminger, im Jperbftc

1429 niebergebrannt roorben roar. (?* geht bie Sage, al»

habe ber ttatb oon ber Kbficht be« Pfleger« gemuht, unb
gerabe in biefer stacht einen San} auf bem 9totbbaufe ab=

J

gehalten. Iie Scrftörung ber Surg roar für ben im 9tor= '

ben Teurfcblanb* }urüdgebaltenen Burggrafen bie .i>aupt=

rxronlaffung , feine Werechtfame an bie Stabt }u pertaufen,

um ber eroigen Sfaderei mit berfelben lo* ju fein.

2er rechts an ber flaifcrftalliing junädrft gelegene fcblante

3hurm mit ben uicr Crfem, ,i?ug in'« l'anb" genannt,

rourbe 13ü7 pon ber Stabt an bie Surggrafenburg gefeftt,

um fid) oon XUem, roa« in berfelben porging, ;u überjeu-

gen. Sugleidj hatte man um biefelbe ein SWauer flejogen,

beren Ibor stacht« oerfd)loifen rourbe, angeblich, um fid]

oor bem Uebermutb be« burggräftieben (Hefinbe« ju fiehcrn,

ba* in bie Stabt binablief unb allerlei hoffen trieb, im

Wrunbe aber, roeil bie Stabt im Stillen für ihre Unabbau
gigteit fürchtete unb fid) für alle ,välle ficherftellen wollte,

ter unroeit belegene iünfedige Jhurm, beffen abnorme Sau
art aber nur 00m Stabtgraben au« ficbtbar ift, .ift ba* Ms

teftc Sauroert ber Stabt, um ba« ftd) biefe unb ihre We
fd)id)te tmftallinifd) angefebt bat. Stuf bem tleinen ,jled

jroifchen bem „Vug in'« l'anb" unb bem jünfedigen Ihurm
fpiclt ber .^auptatt ber nürnberger Wefcbicbte, ber ©iberftanb

ber Stabt gegen bie Burggrafen oon &oben$ollern , ber alle

ihre Kräfte herau«forbcrte, ber fie groft unb mächtig machte.

Son bem Webäube au« ?iebt fid) eine OTauer bi« an ba«

erfte Surgthor. ^n ber Witte ber Srüftung biefer ÜDtouer

fmb jroci iiujeifen eingebauen jum ^Inbenlen an ben Schel»

menftreid), ben pppelin (?tpolloniu«) oon Wailingen ben

nürnberger Herren gefpielt bat. 3« reicher nämlid) bie

Stabt burch ben .v>anbe( ihrer Bürger rourbe, in befto höbe:

rem Wrabe erregte fie ben ")ieib unb ?lerger be* auf feinen

feften Scblöffern roobnenben ^anbabel«, ber, um irgenb einen

ritterlichen Borroanb Kir einen gan3 geroöbnlichen iHaub ju

haben, ba« fogenannte ,?lbfagen' erianb. "JBan jagte 3. B.

ber Stabt ab, roenn man ju einer Jorberung, bie ber Chi«

Seine an ben l'injelncn in ber Stabt hatte, nidit tomnuu

tonnte, unb glaubte ficb babureb berechtigt, oon bem fahriii

ben ©ute be« Bürger* fein (?igenthum 3U nebmen, m
man e* fanb. Ter Munftau«brud für biefe finnreiche 9Retbobe

roar .Ärempeln auf ber Strafe", (finer ber genialften

Ärempler roar eppeiin oon Wailingen ; er bau«te auj iei=

nem feften Schlöffe Sramepfel bei iHuggenborf. Sein ?iame

roar ber l1u«brud für alle JoUtübnbeiten unb S4Klmcn=

ftrcicr>e jener tollen ,Sett. (Jr roar im Bolf«lieb gefeiert,

roie nur immer einem gelben eine« anberen Softe« bieie

C'bre roiberfahren tonnte, diu gefchrooreiier ,\einb lerer kn
Dürnberg, lauerte er i&nen auf ber Strafee auf; er trieb

feinen Schahernad mit ihnen auch in ihrer eigenen Stobt,

in bie er fich öfter« ein3uichleicben roufete. L*inKmal« nahm

er fogar am hellen läge ein ftlberne« Sogelbau«, eine H\w-

lage mit *Wiin\e unb Wefdjmeibe oon hohem Gerthe, ba«

oor bem fRatbbaufc h^ing, binroeg unb fudjte bamit bd«

2öeite. Gnblid) gelang e« ben 3iürnbergern , fid) ihre* ge-

fährlichen ^cinbe« 311 bemächtigen. £r rourbe in fidjcr 11

Wcroabrfam gebracht unb 311m 5obc oerurtbeilt. Sl* bor

ihn befudfjenbe Beamte ihm ba« JUccbt einer lebten Bitte an

tünbigte, oerlnngte er, noch einmal fein fHofe befteigen \n

bürfen. 5Ran führte e« ihm oor, er febroang fid) fiug« in

ben Sattel, brüdte bie Sporen feit ein, unb fepte über ben

Burggraben, ben 3iürnbergcrn nod) ein böbnifebe* i'eberoolit

surü'dlaffenb. «I« er auf ber l'anbfrrafee mehreren i*anb=

leuten begegnete, unb biefe auf feine ,>rage , roobin fie ^tmi

gingen, ihm antworteten: nach Dürnberg, um ber Qmrid»

tung be« C*ppelin pon Wailingen beizuwohnen, erroieberte

ct: „«b, bie Nürnberger bangen Meinen, fie hätten ibn benn".

^ene« Jebewohl war aber tein i'ebewobl für immer, er enh

ging feinem Schidfale nidjt. ^m ^abre 1381, nachbem er

ben ftrömbergem abermal« bie Sfarbe oon 32 Sagen» au«=

gefpannt hatte, würbe er mit 3weien feinet SpiefegefeHcii

unb oier Unechten gefangen, unb bie gnn3e ehrenwertbe We

fellfchaft auf ^Intlage Nürnberg« unb anbeter ftcmtiirber

Steidwftäbte }u 'Jleumartt hingerichtet.

^n biefer Sage mag ficb bie Irabitioa an bie alten Burg«

gräben gehalten haben : benn nach ber heutigen C*ntfev:

nung müfjte man bem fränfifeben Mittet eine Tofi* über-
x

natürlicher Äräfte juiebteiben. Tie Breite be* 3tnbtgra=

ben* , wie wir Tie jefet fehen , batirt nämlich etft au* oem

Jahre 1538, wo man bie Baftionen hinter ber Burg um-
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(c<\te (babcr man biefc in Dürnberg felbft nur „bie Hefte"

nennt) unb ben Wraben weiter binau*rüdte.

,\m Horbergrunbe liegt „bie ^reiung" mit bem rnt*

jüdciwen Hlid auf bie Stobt unb beren Umgebung. tSic

in mehreren Ml Aitern ber Stabt, fo janben hier bie iVrbre«

eher ein Slfql. Ter Ueberblid über biefelbe ift mit einem

cblcn, milben Pkfüble geweiht. Stecht* oon ber Jreiung

ber Hrftnex Ihurm, ben ber 9iürnbergermi$ al* ben bodj--

l'ten wegen femer hoben Vage, al» ben niebrigften im Her:

gleich mit ben übrigen ber Stabt burd) feine geringe Äjöbc,

nie ben bidften burd) bie Stärfe feiner Ülauern, al* ben

bünnften burd) ben äußern Umfang bejetdjnct. Jluf biefem

Heftner 3burm beftebt jefct noch eine 2lrt oon Hurgbut, aber

nid)t über bie iHitter unb Seifigen, bie ba an bie Xbore ge*

fprengt lommen, fonbern über ilüe«, wa* grüne Schleier,

Hlaib* unb rott>e Siciicbanbbücber trägt. 3n bie Gntjüdung

über ben fid) barbietenbeu X'lnblid ber Stabt tönt plötslid)

eine Stimme uon oben — aber nidjt bie Stimme be* ülVlt*

geriebt*, jonbern nur be* Ibürmer*, um bie Jrcmben ju

einem Hefudic feiner an iUujftcbt allerbing* febr reia>en

Wohnung einjulaben. SJlan jiebt bic OHode. Ü5ir fteben

im Hurgbofe. Trcifng beutfebe Mai|'er finb in biefen Hurg-

bof eingesogen — acht ^ab,rb,unberte fdwuen auf uns herab —

,

c* ift eine gemeinte Stätte bes Hatcrlanbc*. £ier rourbe

oon Maifer .^»einrieb III. ber Mrieg gegen bie Ungarn bera=

tben; bicr bat ber unglüdlidje A>cinrid» IV. bie tScfanbtcii

feinem großen Öegner* , Wregor* VII. , empfangen ; b>ber

flüchtete er nach ber fcbmacboollen Tcmütbigung oon (fanofja;

bicr weilte Jriebrid» Harbarofia, ehe er gegen ÜMailanb jog,

bier empfing er bie Öefanbten be* gried)i|"d)en Maiicr* unb be*

Sultan* oon ^lontum ; hier legte tfriebrid) II. 1211* ben Wrunb

jur Öröjje ber Stabt burd» Verleihung be* grofjcn Hrioile«

gium*. Huf bie ^obenftaufen folgten bie .<pab*burgcr , ba=

jmiieben bie Wünftlinge jener wccbfclnben 3e" . in h« °< e

"iLVItgcfdiid)tc, mit ber beutfd)en Maifertronc ein launenhafte*

Spiel treibenb, biefe al* tfanfapfel balb in biefe*, balb in

jene* §au* fdjlcubcrte. Subwig ber Hauer, ber t'iebling

ber Stabt , wählte bie Hurg ju feinem Aufenthalte. Hon
1322—1325 war fte fein feftcr Bobnftfc. Sie war audi

ber Sicbling*aufentbalt Maifcr iyriebrid)'* DL, ber oor bem

Schlöffe bängenbc öärten errichtet hatte, bier 1487 ben

Siebter Monrab Celti* frönte unb einen groften !Heid)*tag

abhielt, eine* läge* auch alle nürnberger Minber in ben

(harten hinter ber Hurg tommen lief;, unb fic mit .§onig=

hieben, barauf be* Maifcr* Hilbnift war, befebenfte, wooon
biefelbcn auch nachher ben tarnen „Maifcrlein* behalten

haben.

Tie nadjfolgenben Maifer hohen faft alle ben Iribut

iljrcr ©ürbe in einem ikfudje ber Hurg bargebracht, wenn
auch bie fpäteren Hefudier, oon Mnijcr ÜMatbia* an, ihre

Scannte nicht mehr jur Wohnung hemmten unb c* vc-;\o

gen, auf bem Siatbbaufc ober .in einem Hriunthaufe ju woh-

nen. Ter lebte Maifcr, ber feinen Maifergang ju ihr machte,

war 3ofeph II. im >hre 1781. 3« ihm nahm fie für

ewig aibfdjieb oon ben Herren be* beutfeben SHeid}«. 3Jeue

Reiten — neue* Sehen ! Tie Maifcr finb tobt — eä leben

bie Mönige, bie ihr neue* Veben gebracht hahen. Sie fühlt

fidj wieber ftolj unb erhaben, fie ift im oerjüngenben ©lanse

pun äLwhnilb eine* Mönig* erhoben worben. Tic Heftim-

mung ber einzelnen Oebäube , wie fte oon Hilter* her war,

ift auch in neuefter $tit bei ber Sieftauration, bie 1852 bi*

1857 auf Hefehl be* Mönig* SWar II. oorgenommen würbe,

beibehalten worben. 2int* nach Süben ber Halla* mit ben
(
4kmäd)ern be* Maifer*. Tiefen bewohnt jeft Mönig Sötar;

ber OTittelbau nad) ©eften, bie Memnate, war für bic ©ob1

nungen ber grauen beftimmt, unb ift jefct für bie Mönigin,

ihre Tarnen unb bie beiben Hrinjen eingerichtet : recht* nad)

Horben, ba, wo jeft eine leere lUauer, befanb fid) bie Tie*

nerfebaft mit ber Hurgtüd)c ; bie (Mnge, bie biefen Ib<il mit

bem .öauptgebäube oerbanben, finb noch ju fehen.

Tie grofie l'inbe mitten in bem Sdjlofibofc ift febr alt

unb wirb nod) immer nicht mübe, mit ihrem (Brünen unb
Hlühen biefen ftiUen, ja abgeworbenen iHäumen ba* Sieb

be* ewigen Sproffcn* unb treiben* »er 9iaiur, ba« Vieb

oom Sehen jujuraufdjen , unb freut ftd) ber oier fd)mudert

Maoaliere, bie maii ihr in ber iteucften ^eit in ben leben*;

gropen, au* öop* gegoffenen unb bronjirten ^adelträgern

iur Wefellfd)aft gegeben hat. Unter biefer Sinbe f>tcft aud)

3riebrid) Hirtbaimer feinen ^oehjeit*tanj an eben bem law,
al* Wibrecht Türer'* Haler al* manbernber Wolbfebmieb*=

gefeite in Dürnberg einjog. Tiefer würbe fpäter befreunbet

mit iMrtbatma unb jog in beifen .öinterhou*, wo ihm jener

Sohn geboren würbe, ber Europa mit bem .Hulim feinet

Flamen* erfüllen, unb mit bem Steffen 3lMllibaIb ben Hunb
ber Gilten in einem nod? tieferen, geiftigen Herbältniffe beut«

fd)er 5reunbid)nft erneuern füllte.

Ta* (^rbgefd)of) be* Jpauptgebäube* war früher jur
v
^pIi-

uung be* Sa>ultheift unb (aiferlichen Maftellan* etngerid)tet,

welche* *ilmt immer ber erfte Sofunger, Hräfibent be* iHatb*

unb erftcr ^ürbenträger be* Keinen Staat*, betleibete, ba«

her ber Umftanb, bat) bie 0einäd>er, ba* Zeitalter Subs

wig'* XV. unb XVI. repräjentirenb
, Umwanblungcn nad?

bem Ökfcbmade ber 3cit unb be* Hewohner* erfahren haben.

Ter Maifer« ober Hanlettfaal im (?rbgefd)offe ift ga«3

in feiner urfprüngüdben Hauart erhalten unb ohne Zweifel

ber Saal, in welchem bie ^Kcid)*tage abgehalten würben,

unb befien Ted« bei ber J^ochjeit be* beutfd)en Mönig* £ein*

rieb mit ^Margaretha oon Cefterreid» 1225 cinftürjte unb
gegen 5U H^rfonen erjeblug. Ter Mönig war nur baburd)

gerettet worben, baf) er fid) wäbjcnb ber Mataftrophe in

einer ber burd) bic biden flauem gebilbeten Slifdjen befanb.

SÖänbe unb Tede getäfelt, lefctcrc, wie bic gröfiercn meift

nicht gewölbten 'Haume au* biefer 3cit, mit einem mächti-

gen, oon einer ^toljfäule gefrii^ten Turdigang*ballen getra-

gen. Hon fünftlerifd)em ^ntcreffc ift eine Sammlung alt«

beutfd)er Hilber, barunter gute Mopiccu nad) Türer, auch

bie Hruftbilber jener oier in ber SDtünchener Hinatothet bc<

iinblid)en Slpoftcl, bie, ein Oiefdjcnl Türcr'* an bie Stabt,

ber SHath oon Dürnberg lt>25 bem Murfürftcn ÜJtarimilian I.

fchenttc, ber bamal* eine brohenbe Stellung gegen bie Stabt

annahm. Ta* Original crfcfytc er burd) bic Mopie oom
iHaler /Hfchcr, einem Sd)ülcr Türcr'*. ,"\n biefer Samm^
lung beftnbet fid) aurf) bic Mopie oon bein in ber mündiencr

Hiuatothct bewunberten Driginalbilbniffe Wibrecht Türcr'*.

biefe Mopie Inüpft ftd) folgenOe intcreffante 2hatfacbe.

t*in nürnberger ü)taler, Slawen* Mäffnrr, hatte oom @raien

tidarb in 2)tüuchen ben iluftrag $u einer Mopie be* Türer'--

fdjen Hilbniffe* , ba* auf bem ÜNathhaufe aufbewahrt war.

l'lan trug tein Hcbenfen, ben Scbae bem 2llaler au*julie-

fern, nachbem man oorher ba* Jlmt*fiegcl cruf bic iHüdfeite

ber .^oljtafel gebrudt hatte. Mäffner topirte nid)t nur ba*

Hilbnif;, fonbern aud) ba* Stabtfiegel ,
gab ftatt be* Origu

nal* feine Mopie jurüd unb oerfaufte jene* nach üRünchen.

Später entbeefte man erft ben Hctrug. Tod) foÜte ber Hc»

trüger feiner Strafe nicht entgehen. Gr enbete fein Öeben

in her Strafhaft wegen galfchmünserei. — Ginige Stujen

führen in bie St. Ottmar** ober Maiferlapclle, bie über ber

lllargaretbenlapelle erbaut ift, unb beren Hobenraum inncr--

balb ber oier Säulen fid) über jener gleid) ber Toppellapellc

auf bem Schlöffe ;u Gger geöffnet haben foü. ,ut bie un<

tere Mapellc eintretenb, glaubt man in ber Shat in ben

SMober unb in bie Ainfternift be* jehnten ^ahrbunbert*, bie

Seit ihrer Gntftehung jurüdjugehen. $tyce Hauart trägt

ganj ba* Schwere urib Strenge be* bojantinifchen Hauftol*

an fid), wübrenb bie Maiiertapellc in ber leichtern, blühen«

bern Jorm be* Uebergang* in ba* 5Homaniid)e gehalten ift.

Tie prächtigen fd)lanlen Säulen finb au* iDiarmor;

man hält bafür , bnp fie Maifer Ariebrid) Hnrbaroffa au*

Italien bieher gebracht habe. Taf» fic italienifeben Urfprung*

finb, baKir fprid)t auch fd)On bic Sage einer SJettc be* Hurg»

laplan* mit bem leufel, wornnch biefer, ehe jener eine SMeSc

lefe, bic jur Mapelle nothwenbigen Säulen au* ;«om b"«
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beifcbaffeu toürbe. Ter fromme SMann gewann bie ©ette

;

benn er hatte eben feine l'Jefje beenbet, al« jperr 3atana«

mit ber oioTten 3äule antam, bie et bann au* $orn fo bef=

tig )U «oben febmetterte, bafi fie entjioci fprang, balier ber

biete 'ü im; um beu 3<baft einer ber Fäulen. Tie über bem

Eingänge uiiu (..hör ber Mapclle gemalte tfrafee foll ba«

treue "Porträt be« Wotte«mannc« fein, bem leufel ftebt e*

Aber eher ähnlich. Tie Capelle bat einen ^aupt< unb jjoci

9iet*naltäre mit alten .&oljffu(pturen au* ber betten ,Seit

ber (Hottjtt. Tie Alügeltbüren be-:- 3eitcnaltar4 jur linten

4>anb fmb uon !h?ohlgemiitb geMali, 211« Seltenheit ift ein

bujantinijd>* «üb, Maifcr Üonftantin unb ttaiferin £clenn,

au« bem jroöljtcn ^ahrbunbert heroo^uheben. Ter gröftfc

tünftlerifdie 3tbab ber Äaifcrfapelle ift bie unter bem tarnen

bti iHojcnlranjc« belannte golbene Tafel, welche TarfteUun-

j

gen vom Sünbcnjall unb au* bem Scben oefu in balbrum
' ben, au» .nol; gefcbni|jtcn Aianren umrahmen, wabrenö ben

!
untern 5 heil berfclben ba* jüngfte Wericbt mit ber ,\igur

be« SHeltcrlöfer«, unb baritber (*Vott ber ikiter in ber tVtr«

' fammlung ber .^eiligen in trei*förmiger Wruppirung ein«

nehmen, bae«Wanje uon einer Zartheit ber Empfinbuug,

einem iHeicbtbum ber *}<bantnfW , oon einer «ollcnbung in

ber teebnifeben flue-jübrung , baft man e* nur einem iltcitfer

wie IWit 3tofj jufebreiben möchte.

Turch einen engen, buntein Wang fteben bie Wemächer

ber Königin mit bem :?lrbeit*.ymmer be* Mönig* in iter»

binbung. 3?on ber äufiercn, ber 3tabt jugelcbrten ceite

be« Schlöffe* ift biefc* burdi ben neuen, bi« in ba* IUP

terfte 3todmcrl reiebenben Einbau eine« breitbeiligen aothi

fchen ,jenfter* fenntlicb. Gin wunberlieblidbc* Wemacb, an

beffen ©ünbcu bie bi> ;ur halben l'iamuvhobe binaufftei-

genbe burebbroebene Schnitzerei gotischer 3pü)en au« 6ichen=

bol\ , bie um unb über ben Xbürcn in ihrem oerfdjmenberi-

i-teu SHeicbtbumc faft einen (ireblicben (5 baralter annimmt,
einer ben Cebertapeten in itfeift unb Wölb nachgeahmten «c>
(leibung '}>la|} macht. 3eibene, oon »ergoloeten, gcfcbni&tcn

«albaduncn an Aenfter unb :>Ulouen berabbangenbc 3>or*

bänge ocrbreiien ein füfie« «albbunlel, unb mit bem .fraudbe

ber Stube unb Erhabenheit, ber ju bem grofsen Berufe eine«

Regenten ftimmt, miiebt iidj in bem ?lu«brurfc jener auf
ben beibeu (Tuben be« (öuigliebcn Sdjreibtijcbe* bcfinbli--

cfcen •Mitten ber beibeu benignen Weifte«herorn Woetbe unb
Schiller, bie iVrlünbiguiig ber fechte bro Jjj«T3en* unb
Öeiftc«, be« reinen IWenjcJbenthum« , öeren ilcbtung hier fo

überjeugenb au#geiprodien , beren 3>.Wtbrung hier fo mobl>

tbuenb roirlt. Tie jdjroereu golb* unb blnugeroebten Tamaft»

! garbinen werten jurüefgefchoben, ba* /renfter öffnet ftd), ein

i

4ilid — unb ber unempfinblicbfte 3inn mufj in einen Jlu««

' ruf be« Entlüden« au«brccben.

Tie ebene, oon Webirg«- unb SBoIlenbügeftt eingefüllte
1

^anbfebaft eröffnet fid) weit, weithin. Slu* bem treuen,
1

alten (Geführten ber ctabt, bem 91eid)«malb, taucht hie unb

ba eine beroalbete Muppe, roie im Cften ber 3<bmaufenbud,

nxita ber ÜJlori&berg auf, OWrten unb SlUeen, unb ba«

glänjenbe SafferlHinb ber i^gnib umgürten bie 3tabt, unb

au« bem bureb bie Unebenheit be« ^ttoben« heroorgebrachten

Weroirre oon Erlern, Wiebeln, Tälbern fteigen bie fptyen

Ibürme oon 3t. l'orens unb 3t. 3ebalb, bort bie Äupoel

ber beutfdjen Herren, unb in bet iKunbe bie jabllofcn 2bor»

unb ^adfittbürme auf unb neben ben Ib^ürmen, bie bie $cu5eit

baut, ben ,Tabrilfcblöten, au* benen ber mobernc Opferrau*

I
in ba« «laue emporroirbelt. Ter ^egnitflufi fdjlängelt fid)
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mitten burd) bie 6tabt , fte in jwci , nach bfn .fmuptlirdben

Vorm} unb Sebalb benannte $ä(ften tbt'ilenb. Tie Sebalbfeite

ift bie Ältere Gkfdjidjtc ber Stabt, fte fütjrte ba* Regiment,

biet wohnte bie Ariftotratie in iüren ©efd>lecbt*häufern ; brü=

ben auf ber Sorenjfcite wohnte ba* Volt mit feiner Jnbu*

itrie, feinem §anbel, unb fo ift ti faft nodf beute, ct. Se*

ba(b ift bie Vergangenheit , ct. Corenjen bie Okgenwart,

unb in jenem impofartten 9teubaue, m ben eben ba* ran

cbenbc, puftenbe Tampfrofj mit einem langen 3uge einfährt,

— ift bie Butonft Stabt.

Ta* jroeitc Tentmal, in bem fid) bie öefd)id)te unb bie

01efd)ide ber berühmten Stabt fojufagcn tnjftaUtfirt habet!, ift

ba* Satbhaus. Wefängnin unb .Kaifcrwobnung , Vallbau*

unb Äritninalgericbt, iHepräfentantenbau* unb Scbapfammer,

Vantbron unb Jroltrrtammer, '-'[
Ii ift in biefem .§aufe m-r

einigt. 5Jid)t* dwratteriftrt bie ebemaligen Verfafjung*jU'

ftänbe Dürnberg* fo fehr, al* biefe* .v>au*. G* oerünn^

Itct>t bie ganje gemattige flacht, bie bier von Ginjelnen ge-

übt würbe, unb welche oon ber unumfdvräntter dürften nur

burd) ben Flamen nerfebieben mar. Von ber jweiten Wülfte

be* fechjfbntcn Jabrbunbert* an war 'Nürnberg non Äufeen

nid)t mehr beläftigt morben. Ter iHatb, b. t>. bie (Md)lect>

tcr, beiluden biefe 3eit, ftd) unb ihre illadjt nach Jnnen ju

wrgröfeern unb ju befeftigen. 3ie toaren ber Staat, fte

berrfebten, fte ernteten, unb ba* arme Volt mufjtc arbeiten

unb geborgen, Jn einem monardnfdk'ii Staate märe biefe*

'Ülifjocrhültnift weniger fühlbar geroeien. Ter JHegent mar

hier oon oornhercin oon ben Negierten burd) eine Schraule

gefebieben. Jn einem republitanifcben Staate aber mar Jeber

berechtigt, an ber fterftcllung unb Aufrccbthaltung bc* öffent-

lichen SSoble* Iheil ju nehmen, unb bie unumjdvräntte 0e=

malt in ben .§änbcn einiger Weniger mufjtc immerhin al*

eine Ufurpation erfcheinen, welche man im £aufe unb burch

ba* Stecht ber :!eit julcftt al* bie oolltommcnfte Vcrcdhtigung

barjuftellen bemüht mar. Ter Au*brud unb Abfdjlufj bie<

fe* Streben* ift bie ftolje unb imponirenbc ^affabe be* 5Rath :

baufe*, ba* oerfteinerte Autorität*prinjip. Tie Vorgänger

be* irrigen muffen febj unfebeinbar geroefen fein. Ta* erfte

ftanb an ber Gde be* 3Rarfte*. Tie Grweiterung unb ju=

nehmenbe Vlüte ber Stabt machte auch ben politifchen Cr*

gani*mu* nerjweigter ; man baute ein neue« auf ber Stelle

be* jcfigen , ba* fpäter orrgröfeert unb burd) ben Vau be*

Klingen ganj befeitigt morben märe, wenn nicht ber rollenbe

Tonner be* bretjjigjährigen Äriege* Vauherren roie Arbeit«;

leuteh fein furchtbare* „.'öalt!" entgegengerufen hätte.

3m Jahre 1616 war ber Wrunbftein baju gelegt wor=

ben, im Jahre 1019 war ber Vau bi* ju feiner jebigen

.'(u*behnung gebieben. Vtit bem Aeufjercn hatte aber auch

bn* innere 3Befen feinen $öbcpuntt unb StiUftanb erreicht.

Von ba an hörte ba* Regiment be* nürnberger Natbe*

auf uef) au*jubehnen, ju erneuern. Vi* jur Auflöfung ber

N< id)*freiheit ber Stabt mar baffclbe nur oon bem Streben

bcjeelt, pd) in« ungefchmälerten Vcfthe ber Wcwalt ju erbaU

tcn. Tiefe* Regiment mar burch einen grofien unb einen

Keinen ftatb oertreten ; ber erftere hatte nur berathenbe, [;[

tereT allein bie eretutioe ©emalt. Ter erftere oon unbe*

ftimmter 3»hl/ dber über 200, war eine 3lrt oon Verathung*=

audfehuf), gebtlbet au* 9iepräfentanten ber g.\:t;cn Ve--

iicilterung, ein matter 9{ad}f(ang be* mittelalterlichen Stänbe-

wefen* , mürbe aber nur bann jufammenberufen , wenn ber

engere SRatb, ben fiopf mloren ^atte , meiften* bei grofeen,

oer3roeifelten 5man3operationen. Sie (uefan »bie ©cnann'

tcn". Ter Heinere Math beftanb au* 34 Wliebem, oon

benen acht au* bem .fSanbwerferftanbe bie „alten (benannten*

biefurn. obr numerifd)e* Verbältnifs ber ariftorratifchen

llehrheit gegenüber beutet auch auf ihren (Sinflufj bin, ber

null war. Äüe ©ewalt, Verwaltung, Jufti?, weltltdje unb

gei|'tlid>e Angelegenheiten waren bei ben cea>*unbiwanjuj

bc* fletnen JRatbe* wreinigt, bie ben (Hefchled)tern angehöre

ten. Sie biefien Vürgermeifter unb theilten fiä) in alte unb

junge, bie am jweiten Cfterfeiertagc neu gewählt würben.

Gin alter unb ein junger Vürgermeifter waren nbroccbfelnb

28 läge lang in ivunttton. Sie waren eine 'Jlrt Unter«

ftaat*fclretäre ; bie älteren baju beftimmt, ©efanbte ju cm«
pfangen, ben Math, wie e* ihnen gut bünfte, ju oerfara»

mein, bemfelben ju präfibiren, mährenb bie jüngeren bie

Cinfäufe beforgten, bie Stimmen fammelten. Von biefen

20 waren wieber 13 „Schöffen* }ur Vcforgung ber Jtrt>

I minalred)t*pflege ba. Äu* biefem lleincn Slath mar aber

;
mieber ein innerer Math au*gefcb>ben, ein 3(u*fd)ufe, ber

alle inneren Angelegenheiten, ehe fie an bie groftere Wattn-

oerfammlung gelangten, prüfte unb erwog. I'Ian nannte

fic „bie fteben älteren .^xrren*. Au* ihnen gingen bie

Spitjen ber lotalgewalt , bie Jriumoiri hernor , oon benen

aber wieber ber Cberfte be* Hrieg*wefen* nicht bie Äacht
unb ba* Anfeben befafi wie bie Tuumoiri, bie betben Va-

j

funger, beren Aeltefter („norberfter*) ber erfte *Wann im
Staate war. Sie hanbhabten bie ©runblage aller polrti<

fchen <7riften3, bie .\i:niu;i-« be* Staate*, fte beaufftchtigten

,
bie Sofuitg, b. h- Steuer, fie toaren bie eigentlichen Center

be* Staat*fchiffe* , eingeweiht in alle Oebeimniffe , bie bem
befdiränlten Unterlbanenoerftanb« $u wiffen nicht oon Kothen,

bie Unnahbaren, bie nürnberger £lumpif<ben. So organtfd)

gegliebert war biefe Verfaffung, fo fem berechnet in ihren

Abnutzungen, bajt immer nodj eine ,^bee bemorratifchen ikx:

faffung*juftanbe* ba war, wähjenb bie Sph)e in eine an-

. ftolratifche %MlKürberrfd)a{t au*lief. Tie i'iadit unb ba
Gtnflufi ber Math*ariftoiratie muf) burch ben leifen ierro-

i ri*mu* einerfeit* unb burch bie Wacht ber öewohnheit be*

Volle* anbererfeit* io grofj gewefen fein, bat; wir hn 2aufe

I

ber ganjen nürnberger Wefchimte nur jwei Temonftrationen

j

begegnen, bie gegen bie Autorität be* 9laih<* gerichtet

' waren.

&Me bie OJegcnfäb/ jwifd)en Ariftolratte unb Temohratie

ftd) im cian;e;i unb @roften jmifchcit Biebrich bem Schönen

unb Vubwig bem Vanern au«gcprägt hotten, fo auch m Älci=

nen innerhalb ber dauern Nürnberg*. Tic ($eid)Iecbtcr

hatten ftd) ber Regierung bemächtigt, ba* Volt üatk leine

9)ed)te , nur Vtlid)ten. Ter Mampf brad) nach bem lobe

Subwig'* bc« Vaqern au*, be* Abgottc* ber Nürnberger,

welche ftd) auch für beffen Sohn erklärten. Tie (Äeioerie

oerabrebeten ftd) an einem beftimmten läge 1341», ba* iHatb/

hau* ju erftürmen unb bie 9iath*bt'rren ju rrfdjlagen. Gin

Tominitanermöncb hatte in einem fireujgange feine* Hlo*

fter* bie Verfchwörer be(aufd)t unb betreffenben Crtc* baoon

Anjeige gemacht. Jn ftoljem Stobne achtete nur ber üti-

nere SltcU be* Matbe* ber Tarnung. Ter Aufruhr brach

au*, bie verhaltene Voll»wuth machte ftd) in @räue(f)en<n

: aller Art fiujt. Tie Okfd)led)ter flohen fämmtlid) au* ber

Stabt , ihre J^äufer würben geplünbert , ba* iHathbau* ge»

ftürmt unb ein neuer Vo((»rath eingefet^t. Tie neue §crr=

lid)teit bauerte aber nid)t lange. Von «yranffurt jog Matfer

Aarl IV. mit einem Meere gegen bie Stabt, ftrafte bie Auf:

rubrer an fieib unb geben, unb wer ben Vogel abgefchoffen

hatte, ba* war bie Ariftofratie, bie ftd) in ihren behaupteten

Vorrechten fteber fühlte. Tie ctnjtge Mongeffum, bie man
bem anbern J bvil machte, mar bie Aufnahme oon ad)t S^xnt"

wertern in ben engeren ftatb, unb nad) Art ber .^errrn be*

5Hath* ba* 9led)t — ber Irinlftuben. Tie fpäter beim

Meicb*bofratb in ©ien angebrachte Mllage ber Vürgcrjcbaft

mar ftnanjicller Natur. Tie Sofunger legten jwar ben fteben

älteren Herren Rechnung oon Staat*au*gaben unb Ginnah'

wen ab, bod) ben Veftanb ber Scba^tammer tannten nur fte,

unb barüber brauchten fte Niemanben al* bem Maifer

djenfehaft abjulegen. Turd) bie polittfcbc Stellung Nüm<
borg* waren aber in Jyolge ber .Kriege, ber Abnahme ber

Staat*einnahmen, burd) ben abnebmenben ^anbel, bie öffent*

lieben haften in einem (%abe geftiegen, bah 1710 bie Mauf«

leute bei ben älteren .fyerren tlagcnb über bie brüdenben,

faft nicht mehr ju erfd)wingcnben Auflagen auftraten. %m
Jahre 1730 wieberbolte ftd) biefl burd) 82 Äaufleute, bie

an ben $eidi*hofrath nad) SMcn gingen, ber bann aud)

Digitized by Google



Tic 3Uu

«ine Äommifüow jut llntctfucbung einfette, unb 1754 ben

rttittfteUern enblid) ertaubte — ihre »läge aufjugeben.

Gin beifere* Äffultat ehielte , in folge bor oor bem
ASntKbe ber neuen 3«t immer morfeber roerbenben 3m'titu=

tionen, eine Klage ber ©enannlen gegen ben fleinen :Hath

über bie Eingriffe in bie Stechte bet ©ennnnten bureb, eigen=

mäßige Hiwjdjreibung einer Hopffteuer, in folge beren ben

<^enannten au*gcbebntere Sefugniffe jugeftanben mürben.

I<a medk-ine Hvant la raort. Wh tief, roie *frei mtifs t>.ic-

Holt aufgeatbmet haben, al* e* von bem »Upbrüden einer

Km Sluine entgegenfübrenben JReidwfreibeit erlöst würbe,

<it* bie neue 3«it ber armen Stabt bie Grlöfung*ftunbe oon

inbrbunbertlanger patriotifeber lorannci antünbigte, unb fte

ibrem Sefreier, ber Krone kapern*, jur Vieberberfteltung

ihrer einftigen ©rö&e unb Sebeutung in bie Arme führte!

3ed)*unbbrrifug Jwnfter mijjt bie fronte be* Watbbauie*,

l>rei grobe Grter unb eine (datierte- frönen ba* Tacb. Ter Stol

ift ber itaiienifcbe. Ter Saumetfter mar Karl $o(}f(buber.

Trei mit Stulpturcn gehrönte portale führen in ba* Grb=

ticfipn, in eine oon mächtigen ^{eitern gebilbete .mciIIc, von

hex eine breite fteinerne Jrcppe in ba* erfte ötodroerf fuhrt.

Am erften 3: od bat ber 2Jtagifrrat feinen Sh), im 3n)eiten

l>a* $ejirt*gerid)t ber Stabt Dürnberg, #ier ift ber Heine

Saal, in mclcbem bie JHepublil bie ©efanbten be* Kaiicr*

unb ber anbern dürften empfing, fefct Sofal für bie öffent*

lieben Sifeungen be« Sejirtfgeridjt*. Tic uriprünglicbe ©e*

italt biefe* benfraürbigcn !Raume* ift erhalten morben. lieber»

iwupt muft man ber baprifeben SHcgterung naebfagen, bajj

fte bei Uebemabmc ber ctabt um bie Grbaltung ber ^ifto-

rijcben Tenfmale eifrig bemübt mar.

Ter Saal trägt ganj bic fcbroerfällige bracht feiner 3eit.

Tie Vänbe jieren bie Silbniffc ber 'Utünncr, bie ftcb bureb

toobltbätige Stiftungen um bie ctabt oerbtent gemacht ha=

ben. fyitx unb in ben anftofienben Gemächern mürben einft

bie Süberfcbä&e ber Stabt aufberoabrt. Dürnberg befi^t

von bem gröfiten feiner Söhne, von Älbrecbt Türer, nur

noch ein Driginalbilb , ba* Porträt be* alten jpolifdmber.

Ter Satb mar mit ben Verten Türer'* gegen ^arften allju

freigebig. ,"\n bem tlcinen Saale hingen bie vier Goangeliften,

jetft eine 3icrbe ber münebener Uinatotbcf , bie lebte große

Ärbeit unb ein ©efebenf be* 2Reifter* an feine tktterftabt.

.£»ier mar auch ba* Silb „ttbam unb Gt'a im Sarabicfe"

uu* bem ^abre 1503, melcbe* bie Stabt Kaifcr 9tubotpb IL
jum ©efcbeitt machte, ber ein befonbere* Vorgefallen an
Türer'* Silbern hatte, namentlich roenn fte ijm nicht* fo=

ftelen. Ter 5Hatb betrieb bie Sadje fo fcimlid), baf} er ba*

3)ilb Jiadüv forttragen unb an feine Stelle eine Mopic nun

1tau( Auncncll feben lief}. Ta* Original von „Slbam unb
<*oa" ift oerfdjrounben. Tie Mopie haben bie Jranjofen,

im iL;übnc , e* fei ba* Original, mitgenommen. Sie mar
einige 3"»/ wie SJagler in fetner 2Monograpb> Türer'Ä er<

üäblt, in *ari* , bi* Napoleon ba* »ilb ber Stabt ORains

3um OcfaVnt machte, mo c* in ber ^JrooinjialgaUerie nod)

p feben ift.

Tie grofje, »on bem mödjtigen 2reppen^aufe überroölbte

Ireppe füb^rt in ben grofven JRatbbau*faal , einen 80 jufj

langen, 50 Juft breiten, burd) jroei Stodmerfe gebenben
:H«uim, überbedt »on einest loloffalen TonnengemÖlbe , an=

gejullt mit ben febönften unb reidbften (hinnerungen. ^ier

gingen bie Jpaupt* unb StaaWaftionen »or ficb; bier mür-
ben fpater bie $leid)*tage gebalten, roabrenb fruber ber Äai*

ferfaal auf ber Sur^ b n ; u biente ; ^itx gelten bie ®efd}le(bter

it)re Tftnje. G* erifttrt noch ein alte* lolorirtea »ilb, einen

Tan3 auf bem Äatbboufe oorftellenb. ^n feierlicher ^ro«
jeifion unb in ben pbantaftifeben Äoftümen ber 3eit b^lten

bie grauen iljren Nunbgang im Saale, ben man Tanj nannte,

roährenb ber «Büttel ba* burd) bie Tbüren bereinbringenbe

«olf jurüdfaVucbt. Unter bem .^feiferftubl* fi&en brei

einzelne roetblicbe $erfonen. GS ftnb »gemeine lodjter au*
bem ,yrauenbaufe,' bie bei foleben Gelegenheiten , aber nur

|fl breien, tu bem ^atbbau*faale erfd)einen, ibren Ulnb aber

tirte ©elt. 27!

nur unter bem „^feiferftu^le* nehmen burften. ^n biefem

Saale mürbe aud) am September 1049 ber meftphä^

liidx Jtiebe mit bem grollen 3medeffen, ba* beutfehe Jrie'

bcu-Mimbl genannt, gefeiert

G* muft babei in echt beutfeber SJeife meibltcb gegeffen

! unb getrunfen morben fein, unb eine fo ungeheure .fjeiterteit

;
geberrfebt haben, bafj ber fd)ioebif<he fclbmarftball Vrangel

|

am Gnbe be* Stahle* eine ^iftole naa) einem fcnftcr be*

Saale* mit ben Korten abfd)oft: „Vetl ber triebe nunmehr
gejcbloffen ift, fo habe ich, (ein gelabene* GK-roebr mehr nötbig*.

Ter Saal mar auf ba* ^racbtoollfte gefchmüdt, mit Thum*
bimmeln »on blauer unb gelber Seibe über ben Siften ber

brei oomebmften sperren, Cttaoio ^iccolomini'*, be* laifer:

liehen Telegirten, be* }.<faljgrafen , fpäter fehroebifeben kö-

nig* Marl ©uftao'*, unb be* Cburfürftcn Karl Subroig'*

von ber $falj.

3meihunbert flammen brannten. Ter 3 aal mar mit Saub

:

beftreut, unter ba* Soll mürben jroei Odjfen oertheilt, Tother

I unb meiper 3öein fprang au* ber 5ifl«r eine* Dörnen, ber

beute nod; im Ghörlein b<* Saale* 5U iehen: ein JRaucbmcrl

verbreitete (öftltd;e Tüfte, unb unter bem Abfingen be* ?ie«

be*: ,.f)err ©Ott, Tid) loben mir!" mürben nicht roeniger

a(* frcb*bunbert Speifeit aufgetrogen. Gin Semei*, mie

tief ju fener $t\t ba* Arieben*bebürfnift mar, fo bafi ber

3ubcl felbft au* unfa)ulbigen Ainberfeclen h^ruorbrad}, ift

bie 2hatfad)e, baft an bunbert nürnberger Mnaben
, auf

Stedenpferben reitenb, oor ba* Cunrtier be* laifer(td;en Gk«

fanbten 3ogen, um ihm bie Boniteur* 3U macben.

Vi. 'iv.; unb Tede be* Saale*, an beren Gnben bie %&av-

I

pen ber Gburfürften be* heiligen römifdjen fHeiche*, finb ein

ÜReifterftüd nürnberger Xifd;lcrarbeit. Jluf bem uralten

j

Stuhle in ber Gde neben bem Ghörlein belehnten bie Jtnifer.

lieber biefem Ghörlein ftebt ber alte ^tabliprucb : ,.Siüus ptijitili

1 suprema lex esto.
u

;>u beutfd): Ta* Vöhl be* Soll* fei

ba* böc&fte Gtytfc. Hn ber Jyenfterfeite auf bie Pfeiler ftnb

politische Sinnbilber gemalt, barunter bic Sühne ber Scbulb

oiiv.ii ben Staat , bargefteltt burch bie @uillotinc , nicht fo,

mie fte bie franjofiidie 9ieoo(ution erfanb, mie biefe*
(
Bilb

3cigt, ba* bereit* 10 lü gemalt mar, fonbern nur roieber in

bie SDlobe brachte. Tie fünftlerifche 3ierbe be* Saale* ift

I ba* an ber nörblidjen Saalmanb ftch bin3tehenbe SftMbgp
mälbe, ber Iriumph3ug Xaifer SRarimtlian'* 1, nicht, mie

I gemeiniglich fali<b angenommen mirb, oon Türer gemalt,

fonbern nur nach feiner 3eidmung oon einem feiner Schüler

in Cel au*gefübrt. Tie %bet ift oon Türer'* jjreunb, bem

gelehrten üÖillibalb ^irlharmer, bem OTaler an bie .f^anb

gegeben morben. Sei aller Ächtung oor bem trefflichen

Planne hätten mir ihm gerne feine ©clebrfamfeit gegen Tü-

rer'* tünftlerifcbe Urfprünglid)teit erlaffcn. Ter ctrom bet

marmen unmittelbaren Gmpfinbung meht bem Scfd)auer nid)t

entgegen. Gin Stüd Pollen faftigen Ceben* fdwut aber au*

bem jipifctjen beiben TarftcUungen gemalten ctabtorchefter,

einem Gknrebilbe 00U ^umor unb fräftiger Gharafteriftil.

Sier 3ugänge fuhren an biefer Seite in ben Saal. Tutcb

einen berfelben, ber oon bem übrigen iHaum burdj ein oon

$eter Sifcber gegoffene* Sro^cgitter abgefchloffen mar, gc=

langte man in bie £ofung*ftube, unb oon biefer in bie Schab'

tammer, einen 9)aum, 3U bem meber £uft nod) i'id)i 3u:

gang hatten, unb mo in gemaltigen Jruben bie nürnberger

Staat*Hugheit in Saarem aufgehäuft lag. 9liemanb jiufwr

ben beiben Sofungern fannte ben Gingang in bie Scbaft--

tammer, unb erft bei bem Uebergang ber Stabt an Sapem
entbedte man benfelben in einem in ber Täfelung ber 3ütonb

angebrachten ©efebiebe. Ta* nürnberger ^inanjfpitem mar

ba*- bequemfte , gemütblicbfte auf ber Veit. 2Rit ber 3eit

immer größere, brüdenbere Auflagen, unb bie einige Mon«

trole: Treu' unb ©tauben auf bie beiben fiofunger, bie

feine Cberred)nung*fammer, fein Hammerftna^auafcbuft, biefe

fcbanblidKn Äu*geburten ber mobernen 3'it/ betäftigte. 0 ja,

I
eine Äontrole mar ihnen bodi in bem angejetjenften ber acht

! alten Genannten au* bem .fwnbmertcrftanbe beigegeben. Tic
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einjigc biefem eingeräumte ^efuitnift mar aber hie cine$ ^or=

tier*, bie Ibtir ;u öffnen unb ju fcbliejjcn unb bie ?lu«gcl>rn-

ben begleiten.

(S* lonnte im Mittelalter in bet 3E*eIt nirgenb* blu)eii,

ohne bafj ee in Nürnberg etnfc&lug, im ©Uten wie im
Schlimmen. Nürnberg war eine biet waderften .Kämpfe-

rinnen bei bem grofrn ttulturauffcbmunge auf ber Schwelle

bc* fünfjcbnten unb fet^jebnten Sahrhunbcrti' ; e* batte ober

aud) ben Üktrbariimuü ber mittelalterlichen Mriminalredit*:

pflege auf* SDeitcfte in fid) auägcbtlbet. ^n Nürnberg würbe

gehangen, geräbert, gefchunben, erbroffelt, erträntt, in Ccl ge=

forten, bnft ber .genfer ein reicher SJtonn babei würbe. Sa*
ellatantefte Sfcifpicl nürnberger Nechtepflege war bie .§inricb=

tung be« twrberften i'ofunger*, be* erften SlRannc* ber Stabt,

Niflau« ÜJluffel, im 3abje 14G9. Gr ftanb im Lerbach!,

bie Cofungelammtr beftoblen 311 haben. $Vim tfuegetnge

au* berfelben follen ihm Wolbfrüde au* ber 2afd>e gefallen

fein. 3luf bie Holter gefpanut, befanntc er ba* Verbrechen,

ba* er fpäter al* ein »on ben Sdjmcrjen erprefjte* miber*

rief. Qt würbe jum 2obc uerurtbcilt unb au bem fteinernen

halten hinter bem Natbbaufe aufgetnüpfr, unjebulbigcr 3»>eife,

wie man 31t glauben roobl berechtigt fein bürfte, al* ein

Opfer be* i>riüathaije>> unb politifdVr Mabale. X\e Joltertaim

mer im untetirbifeben Ibeilc bc* fflathbauje* , im fogenann?

ten Sfochgefängniffe , wirb noch jc&t gezeigt. Jiiftrumcnte,

oon benen ber .yoiantiquar ^idert in Dürnberg eine reiche

3iu*mahl bnt , fehlen. 3a* ^rorruitc*bctt unb bie 3d>rau-

bcnbaltcn fmb aber nod) uorbanben.

Xurd) ein Scballlod) über bem Eingänge fehle fieb ber

Nicbtcr mit bem Gemarterten in'* Hernehmen. o«bic

Hiir^tbcr t?en Winibcrj.

171)5 gefdwh. bie le&te Aoltenmg, unb jroar, wie& ftd)

berau*ftelltc, an einem Unfdbulbigen.

SKc Gefängniffe ftnb au$ otetn erbaute höhten, mit

einem böljernen Cager, einem lifcb, Stuhl, Moblenbcdcn,

einem matten Strahl be* Iage*1icht* ober bürftigen Vämp^

eben* — unb ber Herjweiflung. Schwere 3>crbred)er wur=

ben in bie Gifcn getbait. 3n ber „jfrtye", einem wolm-

licber au«geftatteten Gemache , über beffen Eingang ber

2Üolf*bumor eine Ma&c mit einer ''Slam im SDtaule gemalt

bat, Ijörte bie Hoffnung auf. Mam (finer bieber, fo wufue

mau, baß er in brei lagen würbe hingerichtet werben, itueb

ber fogenannte „Trubcntorb" , in ben bie £eren cingcjd)lof:

fen würben , i|t uod) uorbanben. 2(n manchen Stellen

flöfst man auf Spuren oon Nachgrabungen nad) cdi'u-en,

bic bw verborgen fein follten. i'on bem Souterrain bc*

:Hatbbaufe* führten gewölbte untcrirbifebe Gänge nach

Ibeilen ber Stabt, auf bie 93urg, in alle Geid)led)t*bäu*

icr. Giner erftredt ftd) fogar bi* ju bem bretoiertel 3 tun=

ben oon ber Stabt entfernten $u$enbtcich. Ta« Ganje ift

ein i'abnrtntb. oon Gängen unb Räumen mit fcbiocren

eifemen Ihüren unb foloffalen Sd)löffern ,
bequem, jeben

?lugenblid au4 ben oberen Räumen entfliehen, ober wie

ein Jyallftrid Jlnbere überrafeben ju lönnen, unb au* bef«

frn lllober man mit freierem Jltbcmutgc an bie Sonnenbelle

ber Humanität bti neunjcbnten ^abrbunbertd emporfteigt.
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tj« ^JtlKlC «. .Hi i.v; (*t 4). i-c:n,u.;u Hl tiCk t&tgitBj.

3n bt r ^rouinj Dledjrhi an beut Keinen Ahijuiioi OlrffK

liegt ein St&btdjen, ba* nur burd; ben Sieg bfr Weiijcn

über bie Spanier unter Ton ^nan uon ttuftna be-

«4.

fannt iKu>ort>en, — Vier, bai mit feinen l&,OüOGiiut>p$ncrn

unb ietnem «injpruaVMofen Heulern tauni tun 3iemben, bor

von flntroerpeu nadi JJterfw'lu jdbrt, JU einem 3lbfted>er uerun

3j
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lafrte, wenn er nicht wüftte, baft e* in feiner ©omariu*fircbe

einen reteben ard)itettonifd)en 3d>a* bcfi$t. Tiefe Äirche

warb im fünfjefanten Jabrhunbcrt begonnen unb im feehjebn*

ten ausgebaut, ^n »venu eine* lateinifdben «mi;« bat

fte ungefähr 250 gufe Sänge. 3«"i Weihen oon Stein*

fäulen mit aebtediger Bafi* unb blättergefdjmüdten Äapi*

tälen febeibeu ba* Jpauptfdjiff unb ben Gbor oon ben Seiten;

fdnffen unb wteberholeu fidj in §albfäulen an ben SRauern

ber le&tent. Ta* Srtforium beftefct, wie beinahe bei ollen

Streben be* SDltttelalterd , au* pri*matifcben „venftertreujen,

welche fid) auf einer oterblättrigen Baflufrrabe ergeben. Tie

«yenftcr finb in reifem ^(amboqantfrnl gehalten. Gbenfo

ergebt ftd) oor bem Ghor eine fet>r feböne (itiorbübne mit

brei Arfaben unb ber Teoife Äarl V. Sie battrt au* bem
3abre 1531 unb ift ebenfalls im reiebften 3lantbopantftol

aufgeführt. Ta* Steuere ber Madie, weldie ganj frei ftebt,

macht burd) bie Älarheit be* Blan*, bie großen Strebepfeiler

am Schiff unb Ghor, bie hoppelten Balluftraben, welche ben

Jirft febmüden , unb ben hoben 2burm einen frönen Gffett.'

Ter Jliurttt , welcher unten oieredig, frfcl ftcb jmeimal in'*

Adjtcd um. Bor ben Ihurm legt fid) eine Heine §alle,

welche auften glatt, innen mit Slifajen unb Statuen gefebmüdt

ift. Bon ba tritt man in eine innere Vorhalle , weldje fid)

gcrabe unter- bem Sturme befinbet unb vom SOtiftelfdnff

burd) eine breite Arlabe gefebteben wirb. Sud) bie geraben

9Wauern, welche ben Iranfept fcblicften, oerbietten wegen ber

Gleganj ihrer JlambooanbTeloration beamtet ju werben.

So bat ba* pradttlirbcnbe Belgien auch in feiner tleinften

Stabt fid) herrliche Tenfmäler aufgebaut, meldbe ben Äenner

feffeln , ben Saien anbftcbtig ftimmen.

Kntrr holirn Orrttcn.

«Sine QSffdndjtt au« ber $o(anwlt.

Ctfrib SWMin«.

L
9}or beiläufig breifeig fahren lebte in Hamburg ein an:

gefehener §anbel*berr 9iamen* Johanne* (Jrenjel, welcher

ftcb burd) Jleifj unb Umftdit au* befcheibenen Stnfängen ju

einem namhaften 30o$Iftanbe unb allgemeiner Adjtting em !

porgefebmungen blatte, Ginen großen Sheil feiner $ugenb
binburd) war er al* Sttpercargo unb Agent in allen ©elt*

tbeilen gerei*t, hatte bie meiften OTeere befahren, reiche

Grfabrungen gefammelt unb wertboolle Berbinbungen ange--

htüpft, welche ihm bei ©rünbung feine* eigenen ©efd)äft*

oon roefentlicb>m 5lu$en waren. Gr blatte erft in reiferen

fahren geheiratet, unb jwar nad) rechter Jjjerjen*neigung

unb Ueberjeugung , unb tonnte ftdb) rühmen, bat; feine Jrau
erft fein ©lud ooUtommcn gemacht habe, benn fte mar ein*

fach, bäu*lid), anfprucb*lo* unb gebilbet, unb lebte nur für

threti ©atten unb ben einjigen Sohn, mit welchem ber $hn<
met ihre Gbe gefegnet hatte. Unb mril benn ^rau Glife

»on fold)' befd>eibenem 9Befen mar, fo mar and) ^err Jren-

jel in feinen änfprüdjen an ba* Ceben immer befebeiben ge=

blieben, gan) unähnlich fo vielen anberen feiner Stanbe*<

genoffen, n>eld;e burd) Stufntanb unb üppige* Seben ftd) einen

»nfd)ein von !Reid)tb^um unb Sebeutung geben wollen, ber

übet iljre roirflidjen Wittel b^inau*gebt. §err Srenjel pflegte

ju fagen: bie dufteren materiellen ©enüffe feien e* ma)t,

melde ben OTcnfcben glüdlid) fundiert
. fonbern bie höhnen

geiftigen, unb innerer ftriebe unb bie SRube be* ©emütb^e*

helfen erft ein bauernbe* irbifd)e* ©lud begrünben. Tarum
n:e unb lebte er nod) je(t , nadibem fein 9lame bi* in

bie femften ^afenftähtc frember Grbtb^eile b^in einen guten

Älang blatte unb (»odigeadjtet mar, nod) fo etnfadj, urie ju ber

Seit, roo er fein ©efdiäft mit feinen befc&eibenen ßrfpamiffen

unb reitben Grfabntngen mut^ig unb mit raftlofer Sfattgfeit

begrünbet b.atte. Ter ein3ige Hufroanb, ben er erlaubte,

waren bie nortreffltcb> Grjie^ung, »eld)e er feinem Sofae
^ermann gab, unb ein fd)dne* umfangreid)e* ^anbgut unter

ben herrlichen £Bud)enn)ä[bern ^olfteät*, wo er einen ibea

ber fd)önen ^ahre^e it mit ben Seinigen }u oerbringen pflegte.

Sein umfangreiaV* ©efd)äft warb nod) in bemfelben befdjei-

benen $aufe betrieben, worin er e* begrünbet hatte, unb ber

einzige Unterfcbieb gegen ebebem war, baf) er nun in einem

fdjönen bel)aglid)en Sanbb^aufe nach bem Uhlenborft b^nau*

wob,nte, weld)e* er ftd) inmitten bübfd)tr ©artenanlagen er*

baut hatte. ,nier waltete <yrau Glife in anfprud)*lofer 3u-

rüdge3ogenb.eit unb oerletirte nur mit einem Keinen geroäbl

ten Äreife. £ie&er teerte ^err Jrenjel jeben Hbenb nad)

ben ©efd)äft*frunben jurüd, um in biefer länblid)en Stille

unb 3Rufje ftd) uon ber Aufregung unb ben IflnftTengungen

feine* Berufe* \u erholen, unb hier pflegte er feine Blumen,
erfreute ftd) ber werti)UOllen ©emälbe unb fonfttgen Munit-

l"d)ä^e, womit er fid) umgeben blatte, unb genofe bie reinen

Sreuben eine* fd)lid)ten, innigen Familienleben», namentlid)

wenn fein 2obn ^»ermann auch gerabe anmefenb war, wa»
fuft jebod) feltener ereignete, ba biefer Jüngling auf ben

Stanfrf) feine* Bater* unb au* eigenem Antrieb fdbon fett

einigen fahren auf Steifen war, nad)bem er bie beften Vehr

anftalten befud)t unb brei Jab^re auf ben Gomptotr* bebeu'

tenber £anbel*&äufer in 5Rotterbani, Cinerpool unb Borbeauy
gearbeitet hatte.

3u ber 3eU, »on roelaVr mir reben, war ^perr Srenjel

febon cm üorgerüdter Sed)jiger, aber tro( feiner beinahe

fd)neeweifcen ^aare nod) frifd) unb rüftig, nod) ber rübrigftf

Arbeiter- feine* ganjen Gomptoir*. Sein mäßige*, tbötige*

Seben hatte bie burd) frübere Keifen geft&b^lte ©efunbbeit nod
befeftigt, unb bie ungetrübte ^eiterteit feine* ©emütb^* lieb

ihm eine beinahe jugenblidje Spannfraft. 9ltetnanb iah ü)m
fein Alter an, unb wenn ilm fein rafd)e* Bferb am Abenb
nad) ben Bureaufrunben wieber ui feinem Sanbb^aufe b,inau*

trug, haue man taum geglaubt, bajj biefer ftramme 9tettrT

fd)on jebn Stunben lang an^altenb gearbeitet b>tte. Arbeit

war ilint ein Bergnügen, wie ein Bebürfnifs , unb er freute

ftd) mit unbefdbreiblicber Befriebigung be* gebeibürhen Gr
folge*, welchen feine ehrenhaften ©runbfäfre unb fein reger

vylcife bem uon :hm gegrünbeten ©efebäfte gegeben hatten.

Sein :hVid>thum hatte ihm (ängft erlaubt /ftd) mit einer

fd)önen 9)ente oon ben @efd)äften jurüdjujieben unb einer

bebaglirben i'tntie ju genieften. Allein abgejeben baoon,

baf) er für ^wrmann erhalten wollte, roa* et mit 5Rül»en

unb Sorgen gegrünbet hatte, war er ftd) auch bewufjt, bafe

feine eigene Zfulrigteit Zaufenben von feinen Stebenmenjcben

Arbeit unb Brob gab. $err $ren}el war nämlich einer ber

bebeutenbften Grporteur* oon $ambuTg; für ihn unb mit

feinem Kapital arbeiteten Tubenbe »ort Aabntanten im beut'

feben Binnenlanbe unb fanbten ihm ihre gefertigten 3Baa>

ren, wcld)e er in fernen 3<>nen burd) feine Agenten unb

©efcbäftefreunbe oertaujen lieb. Äetn SRonat oerging, wo
nid)t ganje Sd)iff*labungen poO beutfeher 3Daare oon ibm

nad) -allen ©egenben ber Seit oerfenbet würben, unb wo

biefe Sd)iffe nicht wieber mit reicher 9iüdfrad)t an ben beften

unb töftlidtften Grjeugniffen ber frrnften 3onen nad) .»>am

bürg jurüdfebrten. ^etr Jyrenjel wuftte, weld)' ein unbe-

rechenbare* (5örberung*mittel ber 3ioilifation ber $anbei ift, *

unb biefe poetifche Seite be* Aaufmann*ftanbe* hatte für ihn

einen befonberen SReij, eine unbefd)reiblid)e innere Befriebi:

gung. 2Benn er ba^tr feinem Berufe nod) mit ganjer ^hf
gäbe lebte, fo war e* namentlid) auch in bem Bewufirfein

einer Art ftttlidjer Berpflid)tung, welche eT übernommen

blatte, fo oielen SRenfdjen Brob \u geben. Unb grau Glife,

welche bieft wohl begriff, ehrte feine ©ewiffenhaftigteit unb

^Beruf*treur in biefer Bejiebung, wenn fte ftd) aud) nicht wr
hehlte, bafe fte etgentlid) bie 8e>t berbeifehnte, wo ihr ©arte

ftd) SRuhe gönnen unb feine Sorgen unb ÜRüben auf jüngere

Sd)ultern ablaben würbe. .§ieju jeboch foüte e« noch triefet

fo halb fommen. —
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hoch fei. Uro biefe fytdtn bicbter ;u machen , werben ein*

jelne längere unb [tärfere 99üfd)e ringefnidt unb niebergebo=

gen, ruober ber Dlamc „Änide* für biefe §eden entftanben

ift. 9lad) beut ßnbe ber ©etbejeit baut roan bann bat

•J*ufdm>erf uemlid) bi&r über bent SJoben ab. SBcgünt

nun burd) bie größere geuebtigfeit ber Sujt unb eine mehr

gleichmäßige Xemperatur entwickelt ftd) auf ben ©eibeloppeln

ein tai|erprb<ntlid) üppiger ®Ta*wud)s, auf welchem bie au«=

gebeerte OTitcbmirthfcbaft , für biefe Oüter cjeroöbnli^ bie

$aupteinnabmequelle, beruht.

Tiefe Oftfeite be* Sanbe« mit ihrem ftarf wellenförmig

bewegten Soben, ben grün umfränjten gelbem, ben ;ubl-

reieben Radien unb ftlüfseben (Auen), bie üdi faft in jeber

Sbnlmulbe finben, oielen Heineren unb größeren Sanbfcen,

ift reut an malerifcber Schönheit Ausgebebnte Salbungen
finben ftd) allerbing« nicht, bagegen eine Stenge einzelner

Keiner ©albftüde unb §aine, befonber* bie für ben Ader*

bau weniger geeigneten #ügel unb JJelbtöpfe bebedenb. Tanf
bem tiefgrünbigen, fruchtbaren SBoben, erlangt ber Stoumwucb*

eine au«nebmenbe Ueppigteit. Tie ©tftbe in*befonbere je igt

ftd) hier in einer bracht, wie fie anberwärt« nur feiten oor»

toromt. Ter mit fpiegelglatter SRinbe bebedte terjengerabe

Stamm mi&t nicht feiten 60 Jufe t>om SJoben bi* jum iv
ginn ber SBeräftung. Cft fteigen biefe herrlichen ©ehölje

unmittelbar oom Saum be* üReere* bie Äüfte hinan , aud)

bie Sanbfeen ftnb häufig oon ihnen eingerahmt. ©rofte

©albbäume finben ftd) fogar jmifeben ben ilderlänbereien

oertbeilt, balb lue unb ba aud ben fluiden aufwaebfenb,

balb mitten im gelb« einzeln, ober in tieinen Oruppen ju»

fammenftebenb. flicht feiten ift e* ein alte* Hünengrab,

au« ungeheuren ®ranitblöden aufgebaut , welche* von einer

hohen ffnippe mächtiger iöäuine, meift (?id)en, überfebqttet

wirb.

Auf ber ©eftfeite frnft ftd) oa* Sanb in ganj uranert=

Udicr Neigung allmälig oon bem mittleren öaiberüden nach

bem 9Reere bin ab. Der ©eüenfcblag bat im Saufe ber

Jabr^unberte bem Sanbe ein natürliche* Vollmert gefebaffen,

eine au* bem OTeeresfanbe gebilbete Tünentette, welche an

ber ganjen ©efrlüfte hinläuft, auf ber 3nfe( ®9ß $•

100 Jufc .nbiie erreicht, unb je$t bie ©renje bejcidjnet, meldte

nach ber oben erwähnten Äatafrropbe Snnb unb 2Reer oon

einanber fehieb. Außerhalb jener Tünentette lagen bte oon

ben einbred)enben ©affermaffen oerfd>(ungenen i'anbcdtbeite.

.'Iber bie unb ba gibt jefct ba« i'teer oon feinem Waube nie*

ber jurüd. 35er nur oon feiebtem ©affer bebedte SBoben

wirb an günftigen Stellen allmälig burd) bie aud bem «Dleereö»

roaffer neb nieberfefenben Crbtheilcben (Schlid) erhöbt, bi«

er enblid) über bie Oberfläche emporfteigt unb alebalb ftd)

mit einer eigentümlichen Vegetation oon Stranbpflanjen be*

bedt 3ebe roeitere ftlut tragt jur ©rböbung be* nun neu

auftauchenben Sanbtü bei, bis e$ enblid; oon ben gcicobn-

Iid)en fluten nicht mehr überfpült wirb. ,\m ift ber 3<it :

punlt gefommen, »o ber ajtenfd) baran benrt, ti feiner $err*

fdbaft ju uitterroerfen, inbem er ei mit ftarten SBällen (Dtu

eben) umgibt unb anfängltd) nur ben Sommer über als 3öeibe

brnuftt.

Ta« ftnb bie burd) ibre ftaunenerregenbe 9rud)tbarleit

berühmten 3Rarfd)en, meldte bie ganje bo(fteinifd>e unb ben-

aröfeten Ztyil ber fcbleötoig'fdben ®eftfüfte befränjen. Ter
febr (dunere Soben mürbe bei feiner ganj ebenen unb tiefen

Sage wegen llebermafe ber 5«ua)tigleit für ben Slderbau nidjt

px oenoenben fein, wenn nidjt aUe einjelnen ©runbftüde

burd) ein 5?e? oon breiten unb tiefen ©räben unb Kanälen
burebjogen tndren, aus benen ba« fflaffer roäbrenb ber Gbhe=

;eit bei geöffneten Sdjleufen älbjug ftnbct. 9lur biefe Teicbe

icb,ü^en bas l'anb gegen ba« SReer ober ben Clbftrom, beren

©affer jur $(ut}eit an Bielen Stellen böber fteigt, al« ba«
Jüoeau ber hinter ben ? eichen gelegenen 3Rarfd)(ftttbereien.

Huf ben forgffiltigen «ufbau unb bie Unterhaltung ber

Teicbe toirb baber bie äufeerfte ÜRübe oeroenbrt, bamit

iticbt bie oon bem Sturme oft mir furd)tbarer Oetoalt ba=

gegen gefdHeuberten ©eilen «efebäbigungen berfelben

fachen.
"

Üftan nimmt an, ba| bie Erbauung oon Teidben unb bte

baburd) erfolgenbe Sanbgetoinnung etma feit bem ^abre 1000
nad) Gbr- begonnen bat. Sil« Üeberrefte ber früher jerftör»

ten geftlanbstbeile (ann man mobl bie oor ber ganjen SDeft'

(üfte ftd) hinjifhenbe Weibe oon Unfein unb galligen attfeben.

Severe« ftnb bie niebrigen unb nicht burd) Teiche gefcbü&ten

Unfein. Manche« baoon ift im Saufe ber ^ahrhunberte burd)

bie 2Jlarfd)bilbung mieberum lanbfeft gemorben. Jn-i ber

je^igen Sanbfd>aft 6iberftebt erfolgte biefe« im Saufe be«

fünfjehnten, bei ber SBiebingharbc im fed)jehnten Sabrbun»
bert. Ta« übrige oerfd)lungene Sanb bilbet bie fogenannten

©atten, toelcbe nur jur Jlutjeit oom Sleere bebeert ftnb, bei

Gibt bagegen mehr ober roeniger trotten laufen. 3n>ifcben

ihnen führen einzelne, oiclgetounbene, unb ihren Sauf nad)

5öinb unb Strömung oft oeränbernbe Winnen ba« ©affer
ber in ba« IDteer ftd) ergie|enben ruüne unb 3luen hinburd),

jugleid) bie gahrftrafsen für bie 3 dufrfahrt bilbenb. Tie

©eftfüfte hat biefer Äüftenbilbuna. me^en nur menige gute

J&äfen, unb bie Sd)ifffahrt ift bei ben oielen Untiefen eine

febr gefährliche.

Tiefe SBilbung ber ,v>albinfel bringt e« mit ftd), bafi bie

.^eenoege feit alter 3eit ftet« ben SDlittelrüden be« Sanbe«

gefud)t haben. • jpier mürben bie erften Äunftftrafeen gebaut,

unb al« ein Schienenweg bem Weicbtbum an lanbroirtbfd)aft=

liehen Grjeugniffen leichtere Abfuhr nach Hamburg, bem \imiiu-,

5rport^ unb Äonfumtion^pla^e orrfchaffen follte, glaubte man,"

bafür ebenfall« biefe« Serrain wählen ju muffen, obgleich

bie ßifenbabn auf biefer Sinie ben am toenigften btoöltcrten

unb fruchtbaren lix-l be« Sanbc« burd)jichcn mu^te. 3lu«

9iüdftd)t auf ben Sofaloertehr enifd)lo^ man ftd) nur tu eini«

gen tleinen Sibmeid)ungen oon ber geraben 9üd)rung , um
toenigften« bie bebeutenben Rieden sfeumünfter, Clmehom,
^inneberg mit ber SJabn ju berühren, ©er alfo etma nur

auf einer I5'ifcnbalmfabrt oon Altona au« nach Atel ober

Sd)lc«ioig hin ba« Sanb gefeben, wirb eine fehr bürftige

33orftellung baoon erhalten haben, ba fein ©eg ihn grofie

Streden lang über öbe ^aibe= unb URoorfläcben geführt hat.

Aud) bie ftricg»tüge nahmen meift benfelben ©eg.
Seit ber Grbauung ber ßifenbabn ift ba« mehr roeftlid)

gelegene 5tcumünfter ber roid)tigfte ftrategifche $un!t in ber

ÜRttte oon eöolüem. 93ei biefem früher unbebeutenben 3Jlartt-

flcden, ber in ben Ickten ^abren burd) aufblühenbe Sabril-

inbuftrie an Ausbehnung unb SBollsjahl bebeutenb gewonnen

bat, jweigt ftd) bie nad) 9tenb«burg unb weiter in ba« |>cr=

jogthum Sd)le«wig rulirenbe difenbahn in norbweft(id)er Dich-

tung oon ber Altona'Äieler Sahn ab. Gbenfo burd)lreujen

hier bie Jtiel* Hamburger Ghauffee ocrfd)iebene , nad) bem
Cften unb ©eften bed^Sanbe« fubrenbe Strafen. AI« ba>

her bei ben gegenwärtigen Verwidelungen bte bänifebf Regie-

rung auch ben .vull in'« Auge fa^te, ba§ fte nod) in .»>ci

ftein ben anrüdenben ©unbe«truppen ©iberftanb leiften wollte,

würben um Reumünfter herum neben Schanjen aufgeworfen,

welche bte genannten Straften unb Gifenbabnen ivherrüfen.

93on Jleumünfter in ungefähr gleichen ßntfernungen (oier

SWeilen) liegen in norb*norböftlicber <Rid)tung Äiel/in norb^

weftlicher 5Henb«burg.

Miel, früher in Teutfd)(anb faft nur burd) feine Unioer»

fttät belannt, au« welcher eine Weihe ber bebeutenbften Ge-

lehrten betoorgegangen, »wirb« für ba« übrige (Europa ge«

wiffermafien erft wäbrenb be« ArimtriegeS entbedt. Sein

au«ge)eid)neter $afen biente bc(anntlid) ben englifd)en unb

franjöftfcben Jlotten al« Sammelpla^, oon bem au« bie be=

fonber« in Cnglanb mit fo grober iRubmrebigfeit omrher an=

getünbigten Operationen in ber Oftfee gegen Wiiblanb au«»

gingen. @« gibt in ber Ibat wenig ^äfen, welche fo

vnelc Sorjüge tn ftd) Dereinigen, ßtwa jwei SReilen weit,

faft genau in ber SRidjtung oon fRorb nad) Süb, jieht ftd»

ein fdjmaler, tiefer Seebufen in ba* Sanb hinein, beibe Ufer

oon mäßigen J&ügeltetten befefct, welche bie ®emalt ber bm«
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fchen , in beutfebem Sinne gtyalknrn iHebc empfing. £ien

auf begann ber 3"9 nad) b'r alten Bfal^, ber oon einem

ÜJlufiftorps eröffnet rourbe. Tann folgte bie Sdmljugeub,

unb hinter ihr, geführt oon lueiftgcfleibeten Ehreubamen,

jogen bie noch lebenbeu Schiffer oon 1813, fed)* an ber

auf. 3n ber 2Rittc be* Buge* würbe bie eberne ©c«

benftafel, welche über bem 2 bore be* ttheingrafenftein* pran<

gen foll, oon oier jungen Steuerleuten getragen, loei&getlei-

bete Ehrenjungfrauen gaben ihnen ba* (Geleite, bann folgten

bie Vertreter oer iHegierung in Begleitung be* ftefttonüte'*

unb bie Bürgerfcbaft Kaub'*. Bor ber Britdc machte ber

3ug ."peilt , unb Sdntlinfpettor Dr. iHöbcr oon .fcanau, ein

gehonter Mauber, ber al* Knabe 31ugenjeuge be* Äb^iiu

ubergang* geroefett, tytlt bie ,>ftrebe, worauf Brinj ©ittgen:

flrin im tarnen be* ,£erjog* oon s
Jtafiau ben alten tauber

Schiffern für ihren 1813 bemiefenen Balrioti*mud bas fil*

berne Berbienfttreuä überreichte. ^lacböcm Zittau] ber tfug

bie »rüde überschritten ,
f)ielt ber fattjolifcbe Pfarrer ©cb«

eine feböne, begeifterte Siebe , worauf bie ©cbenttafel prooi--

forifdt über bem Burgtbore, oor bem ber SHebner geftanben,

aufgehängt würbe. Sit lautet: „Sur Befreiung Teutfeb/-

lanb* oon brüdenber tfrembljerrfcbait ging hier in ber 9ladjt

oom 1. Januar 1814 .Vlbmarfdiall Blücher mit ber fd)lcfi s

fd)en Slrmee über ben Sibein, unb bie Schiffer oon Kaub

jörberten träftig ba* ©erf ber Befreiung bei biefem JHbein-

übergang. Tiefe Jafel rourbe geftiftet bei ber Jyeier be*

fünfzigjährigen ©ebenttage* am 31. T^ember 1863."

^m Burghöfe begann fobann ein fröhliches Bautet, bem

aber bie ftrenge Malte ein ju frühe* Enbe machte, ba bie

leicbtgelleibetcn Ehreubamen oor groft jitterten unb bebten,

^n ber gleiten Orbnung, roie er getommen, begab fich »on

hier au* ber 3ug in bie reformirte Kirche, roo in berfelben

Stunbe, in welcher 1813 bie Sc&iffer beeibigt roorben toaren,

oon jroei ©eiftlicben feierliche ©orte ber Erinnerung unb

bes Tante« gefprod>en rourben.

jnbeffen mar bie 5Ia.ni angebrochen, unb nun begann

im „grünen ©albe* ba* Jeftmabi, bei bem fid) £citerteit,

©emütblicbfeit unb Batriotiemus bie #anb reichten. Bon
preufeifayr Seite roar trofc ergangener Eiulabung faft teilt

Beiuch crfd)ienen, bodj beantroortete ber König ein vom ,voit-

tomite an ibn gerichtete* Telegramm auf bemfelben ©ege
in ber freunblidjften Seife , unb ©cncral Bonin , ber felbft

perbiubert roar, hatte fid) burd) ben inoatibeu Jätjnbria)

o. :Mottfet oertreten laffeu, ber bamal* in einem ber erften

Ääbne über ben Strom gefahren roar, unb welche lieber™*

febung ! ber Schiffer, ber bamal* eben biefen Habn hinüber,

gefteuert, lebte noch, unb bie beiben ©reife fielen neb gerührt

tn bie Sinuc.

Sd)leßroi0-^ol(lcin.

i.

Ben

*. e.

Aller Mugen finb je&t roieber auf bie £erjogtbümer Scble»=

rotg^olftein gerichtet, roo, ba* fühlt ein ;\eber, Teutfd> :

lanbs ©efd)id entfehieben roirb. Tem l'efer biefer Blatter

bürfte eine iNeihe oon Stijücn au* jenem Jianbc erroünfdjt

fein, ba« berEigcntbümlicbieiten fo oiele bietet. Boran mag
eine turje Schilbentng ber naturlichen Berbältniffe be* iJan--

be« gehen.

> ber Borjeit roar bie ganje .^albinfel, ebenfo roie bie

roeite norbbeutfehe ebene bi* jum ajarj h«n, mit vJ»eer bc

bedt. SU* bann burch eine (Jrbreoolution ber frühere ÜWeere*^

grunb über bie ©afferfläche emporgehoben roorben, hing

roahrfdieinlich ba* neu aufgetauchte i'anb noch mit Sfanbi-

naoien jufammen, bie Cttfee ab ein Binnenmeer einfcbliefeenb.

Tie mit einer hoben Schichte bebeefte Oberfläche )eigt noch

beutlich bie (Jinroirtung ber 2Reerr*roellen, bie fie fo otelc

^ahrtaufenbc überflutet h««fn- Ta trat aber eine neue
Umroäljung ein, rockte bem $?anbe auf ber Oftfeite feine

jr&igcn äußeren (Sontouren gab, — bie fogenannte baltifcbe

tflut, roela>e nach ^Inftdjt ber öeologen 4—5UOU Jabre oor
Chrifti ©eburt eingetreten fein mag. Slu* irgenb einer ^ßtx-

anlaffung ftürjten bie ©afier ber Ofrfee mit grofjeT ©eroalt

gegen ihre roeftlichen Ufer, ocrfcblangen einen ibeil berfelben

unb bahnten fich einen Turchbruch burd) ba» Aattegat nacb
ber 3torbfee hin- So entftanben ber Sunb, bie Belte unO
bie bänifchen ^nfeln, roelche al« bie hödjften unb fefteften

2heile jroifchen ben neugebilbeten 3öaffcrfrra§en erholten

blieben, jür bie Ofttüfte oon Schie*roig unb .^olftein hatte

biefe* gewaltige (freignifs eine au|crorbentlich günfrige 2Bir-

tung. Tie obere Sanbfd)icht roar oon ben roilb bereinbr.-

cbenben ©affern gröfjtcntbetl* h'nroeggefpült , bie barunter

befmblicben i'ehm., ^lergeU unb Halfidudunt roaren )u Tage
getreten. Sluf ber glüdlichen 3Rifd)ung biefer Bobenbcftanb

theile beruht bie betannte grope Aruditbarfeit be« i'anbe*.

3u gleicher 3fit »«r burd) bie ©irtung be* ©affer* eine

Stenge oon (ünfebnitten in bie Ofttüfte gemacht roorben, jene

Buchten unb Jöhrben (Jjorbe), benen biefer Theil be* tanbee
feine oielen oortrefflichen ^äfen unb feine gro^e malen iebe

Schönheit oerbantt. Sehnliche* tmg fid) an ber ©efttüfie ju.

Ter Bobcn ber eimbrifchen Jpalbinfel bietet heutjutagc

brei ganj oerfd)iebene Bartieen bar. 3n ber Glitte
, jeboeb

mehr an ber Oftfeite hin» jieht fid) ein fanbiger .fpaiberüden,

ben man al* einen &u*läufcr be* 4tar)«« betrachten tann.

Tie Erhöhung ift im ©anjen eine fo unbebeutenbe, ba$ man
häufig nur au* bem 2auf ber 03eroä)|er roahmehmen lonn,

baft man fid) auf einer Hochebene befinbet. Ein)elne ^ügel=

reihen fteigen au* berfelben empor, beren höchfte Sph)e bei

Bungsberg bei Chitin im öftliehen ^olftein nur bie J&öhe oon
540 Jufe über bem ÜReere erreicht, roährenb in Scble*roig

bie bebeutenbfte Erhebung, ba* ©röninghooeb, bei |>aber*=

leben nur 360 $vf hoch ift, bie in ^ütlanb biefe ^othebene
allmdlig ganj ausläuft. Tiefer ÜRittelrüden , welcher noch

bie ursprüngliche B.fchaffenhett be* »oben* ;eigt, roie er au*
bem 3)ceere emporgeftiegen , ift ber unfruchtbarfte Ih«I be*

ianbc«. ©eile &aibeftredcn bebeden einen großen Theil

beffelben, hi< unb ba in bedenförmigen Bertiefungen aue^

gebehnte 3)toore in fid) fdjlie&cnb. Erft in ber ©egenroart

beginnt bie Kultur, ihn allmälig ber lanbroirthfcbaftlicben

•Jiutuit;;) ju geroinnen, ober ftieferroalbungen barauf anjtt*

legen. Eine in oerfchiebener 2iefe unter' bem Sanbe fuh

hinjiehenbe Schicht oon 9tafen=Eifenftein (Ohrtftein, ttblerbe

genannt) febt bem Einbringen ber Bftanjenrourjeln ^inber-

niffe entgegen unb maebt bie fiultur fchroierig. Tie aus«

gebchnten ÜHoorfiächen liefern jefct einen großen Iheil be*

Brennmaterials be* i'anbe*.

Sluf ber anftofjenben Oftfeite ftttbrt fid) oorjugsroeife

jener B trieb ber fianbroirthfehoft, ber unter bem tarnen be*

fd)lc*roig holfteinifchen ©irthfchaftsffQftem* einen fo hoben

SHuf erlangt hat. Tae ju einem ,v>oie ober ©ute gehörige

Vanb in eine i'lmahl (8—11) gipehe 3 Iw'.c (Schläge) oer
theilt, bient abroechfelnb jum Körnerbau unb ^uttergeroinn,

inbem nach 4— 5 ©erreibeernten ba* mit ©ra* unb Klee

befäete Üanb etroa ebenfooiel ^abte jur ©eibe liegen bleibt.

Tiefe bei grofjcn ©ütern oft eine fläche oon 100 Tonnen

(200 prcujnfcbe borgen) einnehmenben Schläge ober Äop=

peln finb mit 4-5 hohen unb 6-8 3u§ breiten ©äl
len umgeben, welche mit (ebenbigen Niedert befebt finb. 3tn

beiben Seiten be« ©alle* «nebt fid) ein mehrere auk breiter

unb tiefer ©raben hin. Tiefe Umhegung ber ©runbfrüde

bient befonber* baju, bas Bich, welche* ben ganjen Sommer
über fid) felbft überlaffen Tag unb 9kd)t in biefen ©eibe<

toppein jubringt, oor bem Slusbrechen ju bewahren, jugleid)

auch ihm Schinj oor ben rauhen ©inben, wie oor ber SWit=

tag*hi?e ju gewäbien. 5Wan forgt baher bafur, bafe mit

bem Beginn be* ©eibejahre* bas Bufchroert recht btd unb
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6* mar ein fd)öner «benb im Spätfommer. Tie unter=

geffenbe Sonn* überflutbete mit reifem G»olbe ben breiten

Glbftrom unb bie flächen ber Alfter, al* .vvrr ifrenjel nach

bem Schluß be* Gomptoire nad) jeincm Sanbftty hinaus

ritt. Kber ba* englifcbe Sollblutpferb tonnte ihm beute mit
j

bem fcbärfften Xrab nicht genug tbun, unb er liefe e* roiber feine

©emobnbeit Sporen unb i*eitjcbe m bleu. Unb felbft beim eilig;

ften kennen ging e* für bie Ungebulb ieine* §errn beinabe

nod) ju langfam. Gnblicb aber betam er bie roeijie fronte

feine* Sanbbaufe*, bie fid) oon bem buntlen ^tntergrunb

ftörtlicher Sueben unb Platanen febarf unb beftimmt abbob,

ui ßtyicbt , unb fein .\yx\ feblug höher im Sorgefübl ber
j

Jreube, welche er feiner ©attin burd) bie Sotfdmft machen

werbe, bie er ibr jugebatbt batte , unb al* BMI Ballon au*
;

}u>ei tarnen ibn oon ferne mit ben toallenben lücber« be=
|

grüßten, febmentte aueb er ben .Out gegen fie, unb murmelte:

„G* ift, al* ob fie bie Äunbe ahnte, roelcbe icb ibr bringe!"

?ll* er enblicb »or ber greitreppe feine* ^auf«* MIR
SfeTbe frieg unb einem alten Steljfufc oon ©ätlner ober Jage
löbner bie ^ügel juroarf, mit bem Sebeuten, ba* bampfenbe

Ibier erft nod) eine ©eile im ijofe auf unb ab ju führen,

ehe er e* in ben lüblen Stall bringe , ba ftanb ,yrau Glije

febon neben ihm, breitete tf)in bie Sinne entgegen unb be-
{

grüfite ibn mit ber gelohnten Ocnlidifett. „Tu bift htütt 1

\o eilig, ^apachen," bub fie an, „bie anne \
M

-r. flog ja roie

bei einem Wettrennen; roa» baft Tu benn, mein Sieber?"

— „Gine freubige 9uicbricbt, liebe Glife ! »on Ermann einen

»rief, ber beute mit ber englifeben ^oft (am,* entgegnete

fytrr iyrenjel. „Tente Tir, mein 3 Auw, ber Junge tommt,

er fann jeben tag eintreffen. Tie ,Stabt Sretnen4

, fein

Schiit, lief in Slnmoutb an, roeil fie im biscanifeben il'i-.vr

bnien einige ßaoarie erlitten hatte. Slber ber Junge ift ge=

junb unb roobl unb »oll oon freubigem Sorgefübl be* lieber:

feben*. Ta , lie* felbft , meine Ibeure ! Unb nun foll's

benn balb bitx etroa* (ebbafter unb munterer jugeben al*

bisher, roa* befonber* unferem lieben SCenncbcu bier ntebt

uttwilltommen fein roirb," fc&tc er gegen ba» junge ÜRäbcben

geroanbt binjn , roelcbe* befebeiben abfeit» fteben geblieben

war. *$e, Wdbeben, Tu freuft Ticb mobl aud), ben Detter

roieber ju feben?" — „©ie follt' ich niebt, lieber Oheim,

fd>on um ber $Tcube willen, roelcbe ^ermann'* SHüdtebr ber

Xante unb Ob**« bereitet," perfekte ba» büb\d)t junge

SRäbcben unb ergriff be* Äaufberrn &anb, roäbrenb e* bie

feelenootlen braunen klugen treuberjig ju \vrrn ^renjel auf-

feblug. „Jft ee niebt ganj gereebtfertigt, fid» ju freuen, roenn

©ne» unferer Sieben glüdlid) ben öefabren foleb' einer langen

Seereife entronnen in,?* -. „©ewiß, gerotfe, flinb! unb

99li$, roa* wirb ber 3unge für 3tugen macben, roenn er

Tid) fiebt, fo febmud unb blübenb, Ticb, bie er nur al* ein

tleine* 9Jläbcben — nur fo bod> — gefannt bat!" — „Je
nun, lieb Cnteld>en, bie Ueberrafdjung roirb gegenfeitig fein,"

entgegnete Unna mit einer leichten '-Befangenheit ; „aud) icb

bab' ibn nur noeb als einen füllen Änaben in ber Grinne;

rung." — „-Jia, ba wirft Tu auffeben, roann Tu ibn er=

blicht, mein Minb ! Stile Setter, ber Junge roar juoor febon

em rräjtiger ©urfebe, unb fola)' eine Seefahrt oon adjtjebn

jltonaten unb bie Sonnenglut be» inbifeben Cjean» unb be»

djinefifcben OJleere* unb bie ilaffatrombe »erben ben Jungen
ganj braun gerduebert haben, roie einen Sa»faren. Gr fublt

ud; fo frijcb unb gefunb, roie ein Stfdj im ©affer, roie er

febreibt!" — „Tem .Gimmel fei Tant! bie Jurcbt »or ber

oftinbifd>en Gbolera roar boeb gottlob unbegriinbet unb ift

nun oon un* genommen," fagte «nna. .§e'rr Jrenjel batte

ben Jltm feiner @attin ergriffen, bie, in ben iörief be» Sob=
ne* pertieft, bie feligften ÜRuttertbränen meinte, unb führte

fie nun in'* #au*. 511* er aber oben auf ber 9Jortreppe

roar, tarn ber fteljbeinige fllte foeben mit ber 5ud>*ftute am
3ügel um bie $au»ede, unb ber Äaufberr tonnte fid) niebt

entbalten, bem SUten mit bem perroitterten (Heftdjt unb großen

»arte jujurufen: „^e, Jojt! «Her! roeifet Tu aud) etroa*

3Uue*Y" - ,9Je, it nia), ^rinjipal!" oerfe^te ber 3(lte in

feinem naioen iMattbeutfdi ; „roa» foll benn ba* roobl fein Y"

— „Ter .Junge tommt, er febroimmt in biefem Slugenblid

l'chon auf ber Norbfee." - „Jft e* möglid) ?"
' febrie ber

SteljfutJ unb friet) brei fo gewaltige Ourrab« au», baft bie

ftu4»ftutc oor Scbreden boitte unb au*id)lug, ohne bafe fie

ficb jebod) ber febnigen ^auft be» Gilten entjieben tonnte.

Unb, rafcb nad) bem Jpofe jurüdbumpelttb, febrie er noeb au*

fieibeöträften fein „.fourrab für 9Jlu»jeb .Oermann!" um fd»on

oon ©eitern bie ganje .Oau»bienerfebaft mit blefer frohen

Munbe ju aüarmiren.

Unb roirflieb jubr laum oier läge fpäter mitten am Stadj

mittag ein 3Rietbroagen bie %üte berauf, roelcher oon ber

Sanbftrafj* nacb bem Jrenjel' jeben i'anbbauje abbog, unb

barin fafeen .^err /jwnjel in unfäglicber SJaterfreube unb

neben ibm ein junger Wann oon etroa jmanug Jabren in

feemännifeber Iracbt, bem ber ©inb bie langen Oaare unb

bie Jlügel jeine» febroarjen .£>al»tucbc* flattern machte, bem
bie tiefite SHübrung über ben 3lnblid ber .freimat bie grofeen

treuen blauen 3(ugcn in jeuebten ©lanj hüllte, unb beffen

männlieben 3ügen bie Sonne ber Iropen einen buntlen traf«

tigen i'uftton angehaucht batte. Unb al* er jefct ^auen'

geftalten an ben Jenftent be* i'anbbaufe* erfebeinen fab, ba

jebwang aud) er ben .Out, unb bie «ugen gingen ibm über

oor reiner, heilige bantbarer Jvreube be* ©ieberfeben*, unb

eine SJtinute fpäter lag er in ben freubebebenben Firmen ber

Arau Glife, bie taum oor Seblucbjen bie ©orte heroorbraebte

:

„
s
JJtein Sobn! mein ijerrmann," roäbrenb aud) er nur ftam>

mein tonnte: „kleine tbeure, tbeure SJiutter!" Sange bieh

ten fidi löeibe ftumm umfcblungen unb hatten nur Jbränen.

Tann aber ftbob ibn Jyrau Glife fanft auf 2lrme*länge oon

ficb unb betrachtete ibn bureb bie 2b*änen binburdi aurmert

fam, unb ibr 5(ntli( oertlärte ficb oon bem augenfälligen

©iberfdiein mütterlieben Stolje». ^»ermann roar fo träftig

unb mannhaft geroorben; er fab fo gefunb unb ftattlicb

ber erfte iöart fprofete ihm um bie braunen ©angen unb

ba* Polle Äinn ; aber bie klugen roaren uodi fo lieb unb

treu roie ebebem, ber *}Mid jo offen unb berjinnig, ber edite

Spiegel eine* roaderu töcmütbe», unb al* er nun au« in

nerftem -Oerjen tiefbewegt in ben 'Mu\ ausbrach: »Tem
ftimmcl fei Tant, meine tbeure .0er3cn*mutter, bafe rotr un»

fo glüdlid) unb frob roieber feben!" ba (lang biefe fonore,

träftige, glodenreine Stimme fo fpmpatbifeb )u ben .^rrjen

ber ,
\uUou-r, bafe fie ftcb einer feuebten 9tübrung niebt febäm-

ten. Unb al* fid) .Oermann nun im Greife umfebaute, um
bie herbeigeeilten .Oausgenoffen ju begruben, unb fein fd>arf :

'

blidenbe* tluge bie feine, fcblante, jierliaV ©eftalt Ülennd>en»

erfaßte, ba feblug eine belle ftoibe auf feiner braunen ©ange
auf. Gr rüdte ben leichten Strohhut }u einem ehrerbietigen

©rufvc unb fagte etroa* perlegen: „'Serjrihung, mein mwv-
lein, roenn id) im Uebermap ber Jreube uergafe, Sie ju be>

gritfeen!" — „Gi, rooju benn biefe 3«emonieen, junger rief

•Oerr itrenjel lacbenb; „roa# Fräulein unb Serjeibung! fennft

Tu benn Teine leiblid>e »afe itnna Sebroar^e niebt mebrV*
— „Änna!" rief .Oernnann, „roär"* möglid»? Tu...
Sie roären «nna?" Tiefe nidte bejahenb unb feblug läcbelnb

bie großen, feuchten, braunen «ugen ju ibm empor, fenfte

fie aber ebenfo fdmcll roieber fittfam, unb errötbete tief.

„Seien Sie mir roilltommen, lieber Setter!" frömmelte fie

unb reichte ibm bie feine, jierliebe, runbe ^>anb; „icb i«ue

mieb, bafe ber .^immel unfere ©ebete für Jbr ©obl erhört

bat." — „Jllfo Sie baben aueb für mi<b gebetet, liebe Safe r"

fragte er lebhaft unb fcbüttelte ibr bie ijanb; „nun benn,

fo roill icb meine Sdmlb aufridttiger Tantbarteit fogleidi

tbeilroeife mit einem ©illtommtuffe abtragen," feftte er hitnu

unb umfing fie mit ben Hrmen, aber fie entjog ihm frräu^

benb unb mit leifem Sehen bura) eine rafd)e Seroegung ihren

Wunb, unb feine Sippen ftreiften nur ihre erglühte iammetne

©ange; allein felbft barob febien fie }U erfdtrrden, benn fie

entwanb fid) ibm rafcb unb flüchtete an ben Sujen ihrer

Jante, roelcbe ihr berubigenb bie j£wnb auf bie Stirne legte

unb läcbelnb jagte: „i'aft ibn bod) g.eroäbren, «entichen,
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ben ungeftümen Silbfang , beim ihr
v
Beibe n, hol ja meinem

$erjen beinahe gleich nahe utib feib jortan bier wie 9f
j(bn)i|ter." Ter lebhafte ©iberftanb be* uerjcbämteu futigen

Minbee batte aud) ben Jüngling etwa* betreten geinadit,

namentlich Angefleht* ber Tienftleute, unb er manbte fid» jefct

ju biejeit, um fie ju begrüben. Aber (.'inen vermifue fein

Auge noch im Äreife, unb fdjon wollte er baftig fragen:

„3Bo ift benn ber alle ..." ba rief e* mit einer gewaltigen

rauben Stimme unter ben Räumen: „.vmrrab für 3)lu*jeli

i>rmann! A>urrah, burrab! Alle .v>änb' up Ted, unb

burrab, burrab, burrab \" unb ber alte 3trI^fttH Mit Cfinind,

humpelte heran mit einem großen »luuienftrauft in ber hin-

ten unb bot, unter unaufbörlid>em &urrabgeid)rei , um feine

SRübrung ju oerbergeu, bem jungen Gerrit bie jcbmielige

flechte jum Wrufe, weldje ber Jüngling träftig fehüttelte.

„9la, öott fei Tanf, s
]J<u*jel) .'permann, bafj ;\br glüdlidj

binnen feib. Aber fdjmud unb ftramm feib Ahr geworben,

ein ftrer ^unge, doiii Mielfcbmein bi* jur Iopmar*ftenge

!

Aa , uub glüdlid) heil bauon getommeu von be }a(ennent^

fd)en (Sbinefen unb be 'Ittalawfdieu Seeräuber in ihren uer=

fluchtigen ^rau*? 35a, it feune ba*, war aud) 'mal *ne

.fcetier lang in jenen Seen, wie ich (*ud) fdion oit erjäblt

habe, ÜJlu*jeb. Aber po& Splie}born unb (iaiubüie! ,^hr

feib fo'n fdjmuder ftaatfcher £rrr geworben, baft e* fid) nicht

mehr recht paffen will, (hieb ju ihrjen, wie oorbem, ^JPUi^irü

.^ermann!" — „i'aft e* gut fein, alter Seebär! e* bleibt

jwifchen un* Reiben beim Alten, ^oft!" fagte A>ermann mit

biebrem leutfeligem l'äcbeln. „Cuäle Toi neu alten Mopf
niiit - ab um ÜKcben*arten, bie Ttr bod) nicht munbrrebt finb

!

'•Bin ja noch in Teiner Scbulb für all' bie frohen Stunbeu,

Die Tu mir in meinen Mnabenjahren bereitet baft!" — „Aa,
benn auch gut io!" fagte ber inoalibe 'Dlatrofr, unb aui

feinem plumpen ehrlichen Wefidtt rann wirtlich eine Jbräne
in ben $art. „Gott pergelt' e* Cntdj, 2Hu*jeb, bafi 3br
nicht hod)mütbig unb bidnäfig geworben feib gegen einen

alten Äierl wie ich ; aber ^br ieib 'n Seemann wie ich, unb
ba* hält jufammen, wie ein Mabeltau. Unb ein ftaatfcher

MieTl ieiö gfre geworben, iWu*jel}, fo 'n firer ^unge, wie

er nur je über 'ne Mampanje gegangen unb über 'n «ul=

luart geflaut bot, unb nur febabe , bafe fold) ein Rurich un=

ter bie Vianblubber auf ben Aeitüübleit eine* (fomptoire geben

foü.* — „Tamtt bat r* noch gute 1t!ege, Alter !" rief .Oer

mann ladienb, »will woor nod) ein
vPaar ,"\äbrd)en in See,

ba* bilbet ben (ibaratter! Aber nun guten Abeub, Alter!

geh' ju Utamjctl Gollern unb hol Tir 'ne Alafcbe .Aotbipoom

auf meine ©efunbbeit unb glüdlidie veimtebr !
* Tamit

matt er bem Alten unb bem übrigen «eftnbe, reichte ber

4%tter ben Arm unb führte fie in'* .pau*.

Dir ftinfjinjaljriflf 3ubrlfrtrr

M Ucberaana« Der Oerbünbeten über Den H|cin

31. 2t\tmUx im.

2. «antr.

Ser einmal ben dtbein binabgefahren , ber erinnert fidi

gewifi ber wunberbareu ^ifalj, bie Maub gegenüber ftdj mit-

ten aui ben glitten erhebt; altertümlich unb pbantaftifd),

wie ein Xraumbilb au* »ergangenen lagen, liegt fie auf

einem flachen Schieferfelfen uub febeint für ben Vorüber
fabrenbeu au* bem (^ruube be* Strome* felbft aufjufteigeu.

So frfeblich bie 'Burg übrigen* heutzutage auefiebt, nicht

immer war e* fo, unb bie jabllofen Sd)iefjfd)arten beweifen,

baf} ber anfängliche 3n>ed berfelbeu fein frieblicber war.

Am wabrfcbeiulicbften ift e*, baf} hier bie alten ^faltgrafen

vom Mb. in bie .-Jolle erhoben, welche ,\löfte unb Schiffe au

bie Uferherren ju bejahlen hatten, ^m vorigen 3abrbun=

bert war bie (leine $efte noch oert^eibigung«fA^<0/ unb man
erzählt fid) von einem ber bamaligeu Aommaubanten , ber

Abeub* beim einfameu Xruni au* bem @runbe feinet :Ho

mer* abfouberlid>e sBei*heit fd)5pfte, baf; er prophezeit haben

foll, baf} ber iXbeingrafeufteiu noch einmal eine meltgefcbicbt:

lid'f "Hebeutuug erhalten werbe, „ableiten ber .Reiben beul'

feber Nation wiber ,vran(reid) !" Cfin ganje^ 5a^b«nbert
fpäter warb biefe ^rophejeiung erfüllt, al* 93lüd)er in ber

3t)loefternad>t be* ^ahre« 1813 über ben 'Hh:in fej^tc.

(yrft naa) langem Räubern unb Schwanfen ber ^rftrn,
welche froh waren, Napoleon über ben 9ihein gejagt ju hu

ben, uub fidi fürchteten, ihn jur ^Berjweiflung ju bringen,

gelang e* ber Mrieg*partei , an beren Spibe 'oMudi.T ftanb,

burdjjubriugeu uub ben Befehl jum (^inriideu in ^anlreicb,

ba* bamal* unmittelbar an'* linte Stheinufer reichte, beraum

jufchlagen. Am 1. Januar 18N follte bie fcblefifdje «rniee

in brei Abteilungen ; bei Waunbeim unter (General o. Saden,

bei Siieberla^uftein unter rteueral St. ^rieft uub bei Mnub
unter ,velbmarfchall 5«üd)er , welcher jugleid) CberbeieU*ba:

ber ber ganzen Armee war, über ben dibeiu fe^eu.

au: bie Anlage einer $rüde bot ber iHheingrafenftein

einen bequemen Auhalt*puult uub tonnte zugleich aud) zur

Tedung be* Uebergang* benüft werben. Cbgleid) ba*

rechte .Abeinufer aber uollftänbig uom ^einbe gefäiibert roar,

fo hüllte 3)tarfcba[l Üwrwärt* feinen iUau Doch in tiefe*

Webeimnifj, ba er Herrath 6efürd)tete. Grft am Tejem--

ber 1813 würbe ben Bewohnern Maub* betannt gemacht,

baf? Tie fid) auf acht 3age wenigften* mit einem gröfieren

i'eben*uiitteli>orratl) zu uerfehen hätten. Am HO. Tezember

riidte Blücher felbft ein, mit ihm ber Xrofs ber Armee, Ar:

tillerie, JReiterei unb tyonniere mit ben n^5thigen Ponton*

Zum ^rüdenfchlagen. Ten Bewohnern be* Stäbtcfaen* aber

würbe ba* Vorhaben nod) geheim gehalten, (frft am 31. Te-

Zcmber, mit (iinbrud) ber Tuutelbeit, würben bie tauber

Sd)iffer unb Steuerleute nad) ber reformirten Mirche ent=

boten , wo ihnen ber s$reDiger Ahle* einen (*ib abnahm,

bafi fie fid) ben befehlen ÜBlücher* uubebingt unterorbnen

wollten. Sie mu&ten Abteilungen hüben unb au* ihrer

SWitte ,Vtrer wählen, welche bem ÜRilitärtommanbo unter:

georbuet unb zu ftreugem OSehorfam uerpfliebtet würben.

Unter bem Schübe ber flacht begann ber $rüdenfd)(ag, ber

t heilweife bie größten Auftrengungeu loftete unb teineeweg*

gejahrlo* war, ba ber JHh'in mit Gi*)'d)ollen ging, welche

bie ^rüdenjoche mehrmal* jerftörten. (frft am i. Januar

war bie ^iüde uollftänbig fertig, unb ber Uebergang tonnte

uollenb* beenbigt Werben.

ÜDlit Aedrt wirb ba* Anbenten an ben 31. Tezember beilig

gehalten; beim nahe lag bamal* bie Gefahr, bie Jvürftm

mochten, mit ben errungenen Siegen zufrieben, ba« ganze

linte ftbeiitufer, beiläufig taufeitb Cuabratmeilen, ^rantreieb

überlaffen, uub jener Uebergang mufj al* ein Sieg ber na=

tionaleu Sache über bie *tabiuet*polittt betrachtet werben.

Mein Sunber, wenn ba*
1

an iiationateu heften unb ©ebäcbt=

uipfeiem fo reiche .\ain- 1^03 in ben Zaubern ben Okban-

ten reifte, ben fünfzigjährigen ©ebädjtnifitag be* fflhein'

Übergang* jeierlid» z« begehen. Unb ba^ tleine Stäbtcben

bat feine ,yeter in gelungener Seife burchgefuhrt.
silMe früher im (fnifte bie tauber Sdjiffer eine !örüie

über ben Strom geicblageu, fo liefien fidh'* je^t ihre Slacfc

fommen nicht wehren, zu Scherz unb ATeube, aber auch zu

ernfter (rrinnerung an bie Vergangenheit baffelbe }U thun.

Am frühen borgen be* 31. Tezember 18G3 bewegte nch

ein 3ug »on Miubem unter bem .Krachen ber tleinen ®e=

fchüb/ über bie »rüde nach ber $falz, wo fie ihre jeft«

brebelu abholten.

^taebmittag* begannen bie übrigen $eftlid)teiten. Ter

Herzog, uerhinbert zu erfcheinen, hatte fich burdb feinen Wi=

nifter, ben Prinzen ÜSittgenftem, uertTeten laffen, in bellen

Gefolge ftcb oiele hohe Offijiere unb 3ioilbeamte befanbefi.

Gmpfangen würben bie .^erren uon bem ^«frfomite, an beffeti

Spi^e fie SBergoerwaUer Töppenfcbmibt mit einer patrioü=
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Sache nicht*. — £wlt!" bicfem iHugenblid cntbedte

er eine Spur, bie jum (Belingen bc* QanjfM führen

fonnte. Seine \ianb tarn in Berührung mit eiltet tlei<

nen Mette, meldte unter ben 3d>utt reichte. SU* er an

fing , bie Mette an ficb 311 jieben , fanb er , bafi Dam grofie

Mraft unb Stnftrcngung gehöre, ba bie Mette gerabe ein beut

ßegenftanb befefligt war, ben er fudite. Gutjlich gelang**.

Ci folgte ein Moment atbemlojen Starrend, unb t# gttftfe

ficb eine Mitte cor leinen ^lideit, bie burd) bie baratt b(-

feftigte Mette perau*gejogen würbe. Gr ertannte an bem
Womichte ben Wegcnftanb, nach bem er gcfudn. „Hiclteidit

gibt e* beren meftrere," murmelte er in feiner Weibgier, bie

Mifte beroortjebenb. /&ie febmer fic ifl. G* muffen wenig;

ffeRf jepntauictib Tollar* in ber Mitte fein! C :Huu ?jtt

nctnbej, Tein Wlüdfteni wirb immer glän^enber!" Gr ftellte

bie Mifte, bie er in feiner ^reube liebtOvMc, auf ben Schutt

neben iidt, ftreifte bie Grbe bauon ab unb fing mieber an

m judien, in ber Hoffnung, noeb eine ober ein paar Mitten

weiter ;u finben, aber biefe iDlühe mar erfolglos, unb er

gab e* enblicb auf. „Stuti, ba* tbut nidit*," murmelte er,

al* er ba* i'odj, ba* er gemacht, roieber jubedle. „Gin<

foldie Mifte tollte boeb genug fein, um einen gefunben Üflatut

311 bcjriebigen. Sie wirb mid) in ben Staub fetten, , fortan

toie ber Wrojit ürte m leben. ,uti muf) Me* laffen, wie

id) e* gefunben, um (jarnar, wenn er totnmt, fein Weib ju

polen, eine angenehme Uebenrafdiung ju bereiten." So ju

fid) ielbft jprcd>enb , brachte er ben Stein roieber an t'einen

s

l>latt nnb lehrte ben Schutt in ba* i.'od), fo baf*, leine

Spur he* gaiiyu Vorgang* mrüdblieb.

„So. ba* wäre gejdieben/ rief er an*, inbem er noch

ii< :Ka<K\

tinmal bie Mifte mit Rehagen betrachtete, «unb nun wirb c?

gut jein, UKttn id) tnöglicbft halb biefett Crt verlnfir ! ©elUI

(jarnar mid) in biefetn Üugenblid liier crwifdvn würbe .*

Über ba* 3Sort hing noch an feinen Vippen, al* er fid) er

jebrodett aufriditete unb auiborebte. „3tille, mm bor' id>'v

wieber," ilüftertc er mit tveibeweifjem Weficbt. „Wütiger Wott
!"

Gr hörte bie Mlagetbne einer ,vrau , jwar nicht fo beut

lieb, baf» er angeben tonnte , wober fie tarnen ; aber ti war

ein ion be* Jammer*. ,Ta* inuft ein Weifi jein '" rief ber

Scbaftgräber , ber nidit wenig abergläubiidj war. „.tyoreb!

.VV'ilige Gngel! e* t omni t näher unb naher, — lauter 11110

lauter, unb wirb halb in jcbredlidier Weftalt au* einem ber

Wräber ftetgen. ' Seine Wliebcr gitterten, er taumelte vor

wärt« unb fettte fid) auf bie Mifte mit bem cchan, toährenb

er feine ftugen wilb nach allen Seiten laufen lief}, %m
naebften Moment borte er rauhe mäunlidbe Jone, bie fid) mit

ben Kammertönen einer .Vrau mijcbten unb immer uernebm

lieber würben, wie wenn fie näher tarnen. „lob unb !Hcr

niebtung,' rief .veruanbe; au*, al* er bie llcbc^eugung ge

wann, bafi bie ihn heunrubigenben 55>cjen in ber Mircbe fidt

befanbeti unb iid) ben Stufen jur Wruft näherten. „Sie

tommeii hielKr ! ^di bin entbedt — unb ber Mifte beraubt!"

Seine '.'lugen rollten wieber wilb umher unb fuebteu einen

8njtat, iahen aber nicht*, al* ben großen Sartoprjna., baffe*

wir fdwn erwähnten. Tie Mlänge ber Stimmen überzeug

teil ihn , bafc teine Seit ju oerlieren war , bcfibalb padte er

bie Mifte unb eilte, feine l'ateme mit ficb nehmeitb, in feineu

i'erfted. „31b, fie haben ein £id)t !" jagte er, al* ein febroa

eher Sd)immer bie entfernten Stufen herunter tarn. „9lun

muf, id) ba* nichtige au*löfd)cn." Tief} loftete einen febwe-

reu Mampf für ihn, bod) er t()at ei ; bann Hämmerte CT ficb,

in feinem Schredett jitternb, au ben 2artopbag unb bor J >te.
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.Raum baue ftch ^ernanbe} an feinen geifterbaften 3" :

flucbtsort begeben, al* er SJloratin bie fteineme Xreppe in

ba* ©ewötbe herunter toinmen fafc; an einet §anb führte

er Garla, in ber anbern trug er eine Jadel. Xa* SMäbcben

roar blafj rote eine Seiche unb fo »on Sdneden erfüllt , baß

ihr jebe Äraft, ftct) loszumachen, gebrach, fte lonnle nur fein

SJtitleib anrufen. ,0 für>rt mich fort »on biefem entfcßljs

eben Orte!* rief fte. ,0 Seon, u>o bift Xu? ©ibt es leine

.ftülfe für mich, siiemanben, ber mich au* ben .pänben biefer

Glenben retten tönnte?" — „9ht&ig, SJtäbcben," befahl 3Jlo=

ratin, fte ärger lid) fcbüttelnb, ,icb roill nicht* mehr von bic=

fem Unftnn hören. 3cb braudte Xir ben ©runb, toarum

roir biefe« fanb »erlaffen, nidjt weiter ju ertlären; e* fei

Xir genug, baft er un* triftig erfebeint, unb baß ich lein

Batet bin unb deinen ©ebotfam »erlangen tann!" Beibe

erreichten ba* ©emölbe. gernanbej roav uor Ueberraicbung

gani ftarr. G* braudbte einige 3eit, bi* er feinen Slugen

trauen tonnte. Gnblid), al* SBlorattn ftcb auf ber leßten

ctufe ber treppe nieberlicß unb ba* 27täbcben fo unter;

brachte, bafe fte ntebt entlommen tonnte, oerftanb er erft

bie ganje «jene unb fing an, ftd) ju erholen unb feiner

roieber |»«rr ju roerben. „0 ju »erruebter alter Schürfe,"

backte er, al* er Üftoratin ertannte. „Ginen folgen Gngel

roillft Tu mifcbanbcln unb quälen? lob unb Bernicbtung ..."

Gr Wmpfte feine Bewegung nieber unb jog feinen Strm ju=

rüd, ben er unroilltürlicb gegen ÜRoralin aufgehoben, benn

er hatte noä) feinen cntfdjiebcncn Blan jur Befreiung be*

2Räbd)en* gefaxt.

„G* wäre noch Seit, baft ^t>r umtetjrct. $1)T ftürjt in'*

Berberben," riej Garla in bittenbem Jone, uor ben Jjüßcn

tbre-j Berfolger* nieberftürjenb. ,0 »erlauft Gucb niebt mit

i'eib unb Seele biefem elenben SJtanne. Grbört mia) um
ber langen fahr« ber Ireuc unb Anbanglicbteit, bie ich Gud)

erjelgt, füljrt mid) fort oon biefem Orte unb Jagt Qua) lo*

oon (Jarnar." Xer 3<>rn 9Jtoratin'* über fte fteigerte ftcb

immer mebr, unb fein ©eRcbt glühte, al* er ihr antmortete

:

„Xu weißt niebt, roa* Xu »erlang»; , (5arla ! Stürben alle

Ibränen, bie geweint würben, alle* «olb ber Grbe unb alle

©«bete ber .'peiligen mir geboten , tonnte ich niebt mehr y.\

rxid. ©laube mir, bafe leine Macht Xicb retten lann. Xiefc

Stacht nod» roerben roir bie .Rufte für immer »erlaffen, unb

Xu lotrft an einem ber nächften läge Garnar'* ,"vrau,

roir roerben ?llle glüdlicb fein!" — „Stic — o nie! 3*
tann nicht bie JVrau biefe* febredlicben OTannes werben,

id) tann nidjt mit Qua) geben ! Bcffer, ich läge bier tobt, al*

roenn icb tljun müfete, roae ,^ljr »erlangt !" — „Garla, ba#

jammern ertrage icb niebt länger," rief 3Roratin in jorniger

Sutb, i roenn Xu niebt aufäörft, fo roerbe idi anber* gegen

Xid) »erfahren unb Xid) lebten, bafe icb "ber Xid) bin unb

Xicb jtoingen tann, mit ju gebotdjen." Sie fubt »or ihm

jurüd, brüdte itjre £>änbe auf ihr £>er$ unb murmelte roilb

unb oer$roeiilung*ooll »on Befreiung bureb ben lob. — „\'V

bente," fubr ÜJtoratin fort, ,ba& L'amar nur roegging, um
ftcb feine* Scbiffe« 31t »ergeroiffem unb ftcb mit i|m in Ber--

binbung ju frften, unb bafj irb ibn jeben Moment erroarte.

Bebenfe, bafe Xein tl)örid)tc5 ©efebrei teilt Cbr erreicht, unb

bafj all' Xein ©immern nur Xir felbft febabet, aber an um
fern planen nidjt* änbert." cobalb ftd) (iarla in tbrem

überroältigenben Scbmerj rubig »erhielt, gewann auch ürto-

ratin roieber mehr :Hubf. Obgleich Aernanbej, roic er felbft

befannte, »on 9Jatur nicht fehr muthig roar, fo »ermochte er

cd boch nicht über ftcb, eine jolcbe ojene ruhig mit an3u=

fchen, unb er roar eben bereit, mit bem Keffer in ber .§anb

auf ihn lO!j}uftürjen , als eine Stimme »on oben herunter

fcboll, unb Garnar im näcbften Momente bie Treppe herab

tarn. — .Jpollah! fobalb 3uriid!" rief SWoratm aufftehenb,

ali er bie ängjtlidje SRidM be* 5lntommenben bemertte. —
gelingt uns, fdjetnt's, nicht fo leicht, als roir erwartet,"

jagte Garnar, ben Schweift »om ©eftebte roifchenb, unb feböpfte

I

sKtt)em, ein Beweis, wie er gerannt war. — „Slun, pw&
gibt e* für eine Störung?" — „Ml* ich nach ber Stelle

eilte, wo wir iHcbt fahen," fing Garnar an, „begegnete icb

1 bem Hapitän meine* Schiffes; er tbeilte mir mit, baft er

|

auf bem sBege nach meiner SBobnung fei ; ba| er in einer

l

(leinen Bucht unten an ber .Düfte »or hinter liege, ba er

bei Stacht wegen bes tonträren SBinbeä, ber Sanbbänle

unb Reifen nicht weiter habe herauf fahren tönnen unb
bap er fchon »or einer Stunbe einen flann in mein

.§au* gefcbtdt habe, mich baoon 3U benachrichtigen . . .* —
„ßinen feiner ieute gejd>idt habe?" rief SDtoratin, bie Be=

beutung bes ÜRitgetbeitten oerftebenb, au*. — „^a, et febidte

einen iDiann, mit feine ftntunft an3utünbigetu Begreift Jhr,
I roaö bas heiitt? Xiefer SRann trat in mein {»aus unb roar

|

fchulb an bei Grplofton!" üdoratin fcbra( 3ufammen. „So
1

feht 3br/ fwbf Garnar ernft fort, „bafe wir leinen unfercr

Berfolger bureb bie 3OTine getobtet haben unb fomit in ber

größten ©efab,r ftnb! Sftr müifen fo fchnell, als uns bie

<;üfie tragen, nach bem Schooner gehen, .flammt!" Gr
roanbte ftd) um, bie Xreppe hinauf 3U eilen. — „Xas

|

Weib!" rief ÜRoratin, als er Üarla beim Htm fapte. „SBolIt

j

5bt nietet ba* Öelb ausgraben?" — „Slein — nein! wir

haben leine .-[eit bam , wir muffen ba* auf bequemere .Seit

aujid)ieben. Xcr <reinb tann un* jeben 3Jtoment einholen,

galtet bas 2Räbd)en jeft unb beeilt Gucb!"

«rernanbej faßte einen Bezweifelten Gntjcbluf-, als er bie

beiben Schürten mit Garla bie Ireppe hinauf eilen fab; er

ftürjte , in einet &anb ein ^iftol , in bet anbern ein ÜRefter

baltenb, aus feinem Berfted beroor unb oergaß fogar \tv

nen neu errungenen Sdba(. '.'(!•> er bie unterfte Stufe ber

Ireppc erreichte unb fab, baß Garnar bie oberfte fd>on er*

ftiegen hatte, unb SHoratin ihm folgte, ohne einen Blid

3 utftdjplwerfen, — oerfagte ihm ber ÜIRutb, ober »ielmebr

überlegte er, bafe er etwa* Bejfere* thun tönne, al* fein

Sehen unb Garla's 3ulunft burch einen Sd)U& auf's Spiel

3U feten. 3Bir werben balb fehen , wie llug er banbelte.

Gr frod) hinter Garla hinauf, rodhrenb fte ihren Beinigern

folgte, brüdte ihre .§anb unb flüfterte: ..i'hitb! ,\cb bin

Guer Jreunb ! Web t fo langfam al* möglich, unb bas Uebrige

erlaßt mir!" Xanit oerfchroanb ba* roilb ausfehenbe ©efubt,

ba* (5arla erblidte, in ber Xunlelheit.

.'pätte irgenb etwa* in biefem Scbredcn*moment Garla

noch erfebüttern tönnen, fo wäre e* ba* plö&licb« Grfcbeinen

oon ,>manbc3 gewefen, aber bie Sinne bes armen 2Jläb=

eben* waren in einem fo entfcßlid)en 3uftanbe, baß felbft

eine folche Grfcheinung eine Grleid)terung war. „Xiefen

20eg," hörte man bie Stimme Garnar'* rufen. „Seib auf

ber $ut, üRoratin. Xer »erbammte 3«föü , bafe einer un=

jerer ,vreunbe ftatt unferer ixeinbc in bie Jallc ging, tann

unfer Unglüd fein.*

„©ährenb fte binau*rried)en," bachte 5etnanbej, „werbe

ich 3cit haben, meine Jaterne unb bie Äifte 3U ftchem,"

unb „Wlüd über ©lüd!" rief er, al* er bei feiner Nüdfcbr

bie .Hifte mit bem Scha$ an fein ^etj brüdte. „Seicht

iür alle* ©etb unb alle Gbelfteine ber Ülklt möchte id) bie?

fen SWoment biet »erfäumt haben." Gr tötete »orftchtig

auf bem xBege fort, ber ^tnaui führte, unb ging fo genau,

al* er es in ber Grinnerung hatte, bem Gingang ber Mircbe

3U. Gr hielt ftd) ganj in ber Stäbe ber beiben Schürten unb

ihre* Cpiers, unb in bem Gifer, bie alte SRuine fo fchnell

wie möglich ju »erlaffen, hätte er ftd) beinahe »erratben.

Sie gingen nach. Süben, währenb er hinter ihnen bertroch

unb bann norbwärt* ging, „^eßt gilt'*, bie Schaluppe fo

rafcb al* möglich 3U ereilen. Xie Mifte mag hier bleiben,"

|

unb er ftellte fte mit ber i'ateroe in ben Schatten eine« 5*1=

fen* an ber Gde ber .Kirche. „Jcb bente, ben fBeg »Mi h«r

3U bem Boot in fo tu^rr 3<it J» machen, baß bie Schürten

erftattnt fein werben."

Slacbbem er fia) »on Allem entlebigt, was feiner Gile

ftörcnb fein tonnte, eilte er ber Müfte ju. Xer gutmüthige

1 SHenjd), bei bem wieber beffere ©en«hlc erwacht waren, roar
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ftü|ung t4 in feinem Vorhaben bei bem übrigen Tcutfdblanb

finhen mürbe, aber e* war entfcbloifen , t* nid)t bei btefem

paffioen ©iberftanbe bemenben ju laffen , fonbern nötbigen=

fall* auf eigene .fjwnb vorwärts iu geben unb ba« frembc

,Vd-- abjufd)üttcln. iMan begann int (%t}eimen, unb theib

weife außer l'anbes, bie Wittel baju vorzubereiten.

Tod) injwifcben hatte ba* beutle Soll wie Gin SDlann

fid) erhoben, um für unfer Medjt eitijufteben. Ter Grbprin?

Jriebrid) von Auguftenburg, welcher gegen ben feinem Sater

von ben Tänen mit (bemalt unb V:ii abgebrungenen Serjidjt

für feine Serfon fofort proteftirt, hatte bereit* feinen An:

fprud) auf bie (Erbfolge in ben beutfeben .fterjogtbüntern pro=

tlamirt, unb bie iÜlebrjabl ber beutfeben dürften gemährte

roenigften* fo weit ben fechten ber .t>fr$ogtbümer Unter:

ftüfcung, baß fie ben Wefanbten ilönig* O'briftian IX. oon

ben Si&ungen be* Sunbe*tage* au*febloffen , wenn fie ftd)

auch niebt ju ber burth ben ebcln öroßherjog oon Saben
'

befürworteten Anerfcnming be* Grbprinjcn ftriebrieb oon

Auguftenburg als legitimen Jperrfdjere von Scble*roig=.ftol:
j

ftein entfcbließen tonnten. Tie beiben beutfeben öroßmäcbte
|

hatten leiber -in bem , jur 3eit ber tiefften Grntcbrigung
j

Teutfcblanb* , gefcbloffcnen i'onboner Srototoll SUerpflidt)tun-
j

gen eingegangen, oon benen fie ftd) noch nicht losfagen su

fönnen oermeinten, obwobl oon banifeber Seite ber alle 3u-

fagen, auf benen biefelben beruhten, (ängft gebrochen waren.

Anlnüpfenb an bie fchon früher gegen Tänemarf erhobenen

tforberungen, beftbloß baher bie Majorität be* Sunbestagc*

bie Ausführung ber Idngft angebrobten Sunbe*cretution in

,§olftein, obwohl biefe 3Jcaßregcl unter ben bureb faiebrieb'* VII.

Tob gänjlicb oerdnberten Scrbältniffcn ber Sachlage wenig

enrfprad). ^n ben .fperjogtbümern mar man erfreut, baß

roenigften* ein Anfang jum £anbeln gemacht mürbe. So-

gen fieh nur rrft bie bänifeben Irupven au* .fjolftein ju:

rüd, ba* fofort nach «rtiebrich VII. lobe gänzlich oon ihnen

angefüllt würbe, fo ftmme hier ba* Solt fid) frei au*fpre:

eben unb bie Wittel ju meiterem Sorfcbreiten entfalten. Vei-

fteten aber bie Tänen SBibcrftanb gegen bie 00m Sunbe

befchloffene Grefution, mic e* nach ben oon ihnen in .frolftem

getroffenen Sertbeibigung*inaßregeln fcheinen wollte, fo war

ber Ärieg mit Teutfcblanb ba, ben man als ba* befte Gr=

getmiß betrachten mußte.

freilich erhoben udi auch hier Seforgniffc, in wachem
Sinne bie mit ter Grefution betrauten Atommiffüre unb 5öe-

feblvbi'.K-r bem l'anbe gegenüber fidi »erhalten würben. Allein

man vertraute auf fein gute* Siecht unb war cntfcbloffen, unter

aUen Umftänben bein Hillen be* Solle* Ausbrud $u* oer=

leiben.

Sujmifcfcen oerboppelten bie Tönen nach Sefanntwerben

bee Sunbe*befd)luffe« ihre Anfrrengungen . .volitein nieben

juholten, unb fuchten au* bem l'anbe, wenn fie e* oerlaffen

mu|ten, oorber noch möglicbft oiel au*jupreffen. ilüe .Haffcn=

oonäthe würben nach, bem Horben abgeführt, eine allgemeine
sJMerbeliricruug für bie ^(rmee willturlich au*gefchrieben , bie

OTilitdrpflid>tigen einberufen. Toch ba* Soll hielt mit ^abig--

leit an feinem paffioen fflibcrftanbe gegen alle biefe »JJJa^

regeln feft, nur fo weit naebgebenb, als bie angewanbte Ge-

walt e* nothwenbig machte. 9{och unter ber .§errfd)aft tun

fcher Bajonette würben in faft allen ctäbten be* i'anbe*

^»ulbigung*abreffen an ben ^erjog Jriebrich VIII. insgeheim

befchfoffen unb , mit zahlreichen Unterfchriften bebeett, an ihn

abgefanbt. Tie Regierung erlief) Serbaft*befeblc gegen eine

bleibe oon 3Hännern, welche bei Organifatton be* 3öibcr-

ftanbe« in erfter Sinie listig gewefen; boeb hatten biefe,

reebtjeitig gewarnt, fchon oortjer aufierhalb be* l'anbe« 6t»

cherbeit gefunben.

6* war eine fehwere ,^eit ber ^rüjung, welche bem
Solle noch auferlegt würbe wabrenb ber SBocben, welche

}mifcben bem lBunbe*befch(uffe unb bem 3(bjuge ber Tänen
oergingen. 9locb bis faft auf ben legten j(ugenb(id war
Ungewißheit barüber, ob nicht ber Ginjug ber beutfd)en Sun:
beettutu-en auf Sfiberftanb ftofien würbe. Unb als biefe I

bereit* bie fübliche Janbesgrenje überfchritten , vergingen

noch mehr als acht Inge, bi* bie Tänen bie legten Stäbte

be* Horben* oerlieften.

^njwifchen waren in (ilin*horn fchon am jmeiten ®eih :

nacht*tage aus allen Ibeilen .^»olftein* unb, tro$ ber großen

(Gefahr, felbft au* Schleswig mehr als 20,000 2Jlänner

jufammengelommen, um in einer, nach Oer Säter Sitte unter

freiem Gimmel tagenben Soll*gemeinbe bem rechtmäßigen

l'unbesherrn , A*>erjog ,vriebrid) VIII., öffent(id) ju hulbigen.

öowie ein Crt oon ben Truppen oerlaffen würbe, entfal«

teten fid) auch , jutn Iheil nod) über ben Häuptern ber ~ilb-

uebenben, bie fchon lange bereit gehaltenen flaggen mit ben

beutjd?en unb ben i'anbesfarbcn , unb es erfolgte bie frier»

tiebe Srollamation Öerjog ,'yriebridi'*. ,\ür Miel fcblug bie

3funbe ber Befreiung erft am 29. Tejember, an beut um
bie iDlirtagsftunbe bie bänifdje Sefa^ung au* ber ctabt

au*j)og.

irommel: unb Trompetenfignale oerlünbeten ben Se--

wobnern 00m Ulathbaufe ber biefe* lang erfehnte Greigniß;

an ben Jhürmen ber .f3auptlird>e entfalteten ficb jwei mäch-

tige beutfdre unb fchle*wig « bolfteinifche /flaggen unb gaben

ba* Reichen, baß bie ganje ctabt, wie mit einem Sauber:

ftblage, einen gleichen «cbmud anlegte.

M bem Sahnhof*gebäube oerfammelten ftd) bie alabe=

mifd)en unb ftäbtifdjen Sebörben, um bie mit einem ßrtra:

juge an ber Spi&e «ne* fäd)fifchen Sataillon* einjiehenben

Sunbe*fommiifäre ju begrüßen. 3" fürjefter grift riatte ftd)

braußen ein Afftjag aufgefteüt, oon bem Sab.nbofe au* burch

bie j^auplftraßen ein cpalier bilbenb. Sunäcbft bie £tu

benten, um ba* große Sanner ber Unioerfität gefd)aart,

bann bie lurner mit if»rer Jeuerwehr, bie Äampfgenoffen

oon 1^48—51, hierauf alle bewerfe ber ctabt mit ihren

Jahnen unb Gmblemen bi* auf bie in ihren Arbeitsanzug

mit «übwefter unb hoben ffiafferfriefeln gelletbeten $iföet

be* nahen Jifcherborfe* GUerbed.

Tem offenen Sktgen ber Sunbe*tommiffäre folgte ju»

nächft ba* hönnooer'fche Regiment Gambribge • Tragoner,

bers ju • gle i (her $tit auf ber Sanbftraße eingetroffen war;

bann ba* fächftfehe Sataillon, bem ficb ber aujgeftellte Jeft=

jug nad) unb nach anfehloß.

Tie Sunbeslommiffäre, überall mit freubigem Hochrufen,

Slumenmerfen unb lücherfcbwenlen an ben «traßen begrüßt,

begaben fid» nad) bem iHatbbaufe, wobtn ihnen ber SWagiftrat

unb bie Sürgerbeputirten ber Stabt oorau*gefdjritten. 3(uf

bem geräumigen s
J)carltp(a^e hatte ftcb nach unb nad) ber

^eftjug, unb fooiel 0011 ber übrigen Seoölterung bort nod)

iHnum finben lonnte , ocrfammelt , unb oon erböbtem Stanb:

punftc au* brachte ein iHebner junädjft bem beutfdjen Sälen
lanbe ein .^od) aus, welches für ^tolftein .^>ülfe gefanbt unb

auch ju be* Srubcrianbe* Schleswig balbiger Sefreiung f)of-

fcntlid) mitwirlrn 'werbe.

Giner ber Sunbe*lommiffäre , .fSerr 0. .ftönneri^, banfte

oon bem ^enfter be* iHathhaufe« au* für ben geworbenen

fcftlidicn Gmpfang unb brachte ein .fpodj auf Miel au«. Tar:

auf traten iDtagiftrat unb Sürgerbeputirte auf eine »or bem
:HathhauH' errichtete Gmporbühne, unb ber älteftc Senator

oertunbete ben oerfammelten Sürgern, baß am 3(benbe juoor

oon ben ftäbtifchen Sehörbcn eine ^ulbigungsabreffe an ben

.fjerjog Jriebrid) befd)loffen worben. welche burd) eine Tepu=

tation bemfelben überreicht werben follte, wenn bie Sürgcr--

fd)aft bamit ftd) einoerftanben erflären wolle. Sieltaufenb*

ftimmiger jubelnber Suruf war bie Antwort , unb nun fang

bie ganje große Scrfammlung entblö*ten Raupte* ba* alte,

fräftige Kircbenlieb: ,91un banfet Alle öort!" G* war ein

erbebenber Augenblid, unb mand)e* Auge würbe feucht, als

bann bie l'lur.t mit raufd)enben Aftorben bie geliebte, fo

lang verbotene 'Jcationalbrmtne anftimmte, unb bie Wenge
jaucbjenb einfiel. Unter ben Jtlängen berfelbeu jcrftreute

fid) bie Serfammlung.

Sar bie Jreube an bieiem 2age groß gewefen, fo follte

fie fid) bod) am barauf folgenben 2age jur Segeifterung flei
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n, v n . al* rlonlut in brt nccb ffüiirfi gcfdjmüdten Stnbt bic

Munbe crfcboll : „Tfr §«309 ift ba I" ;Vbcr fragt unb ftaunt,

man wagte nid)t, ein« jo freubigen 'Jiadjridjt ölauben 31»

febenfen, unb bod) eilt man nad) bem Bahnhofe, wo bet

.<SerjOfl nbgeftiegen fein iolllf.

Wittlerwcilc hatten bic Bcbörbcn fiebere Munbc erholten,

Wagiirrat, Uniucrfüät, (bewerte, 3(lle, bie im geftrigen 3uge

»crfammclt gewejen, waren binnen rurjefter 3eit beifammen,

um ibrem geliebten i'anbc*berrn ba* Cbrcngclcit in bie

Stabt 3U geben, ftaft getragen oon ber jaudnenben Wenge,

bic fid) um beit offenen "ßjagen brängte, in bem ber Aj>er}og

mit feinem Staat*minifter ,vrandc, bem Mrftor ber Umoer=

fttnt unb einem Senator ber Stabt Miel fnfe, bewegte ftcb

ber 3uß unter enblofem ^ujaucbjen ber Tarnen, bie ibn mit

wchenben Üücbern au* ben ,>cnftcrn begrüfeten unb mit Blu=

nun unb Mrän^cn überfrbütteten , burd) bie ganje Stnbt.

311* er nad) bem Babnbof*bötel wieber jurüdgrtebrt, nmrbe

bem Ajerjog ein £odj au*gebrad)t, für ba* er mit träftigen

unb beglichen 5i\orten bantte.

Ter ^\ubel be* Wittag* wiebcrbolte fid) am 3lbenb, al*

ber \Kr30g wieberum burd) bie Stabt fuhr, beren Ajäufet

bi* in bie entlegcnften Cuartiere feftlicb erleuchte» roareit,

tbrilweifc mit Iran*parcntcn unb ^nfrlirifteu gefdimüdt. 3tm

nächften borgen eilten Tcputationcu ber ctabt unb au*

uerfdiiebenen Orten be* l'anbe*, mobiit bereit* bic Wadiricbt

oon bem frohen Creignife gebrnngeii, herbei, um bem .öer^og

ibre 3lnbäuglid)leit unb .tyilbigung nu*5ufpredKn. 3tbenb*

mürbe ihm bann oon ber Bcoöllerung ein ,radel3ug gebracht,

mie ihn Miel wohl in langen fahren nicht gefeben.

Ten :Hüdjug burd) nuberc Ibeilc ber ctabt antretenb,

enbete ber 3ug auf bem Warftplattc , ioo ben Surnern nodi

rtne grofee faeubc vorbehalten mar, iubent ber Werocrbc :

perein ihnen bort bie au* ben Mampfen oon 1848 gerettete,

bamal* oon ben Tarnen Miel* für ba* lurnerforp*' geftidte

Mfynt wieberum überreichte. Unter .Hochrufen unb Tanten
iporten mürben bann bie Endeln juinmiucngeworfcn, bafe fic

ben Warttjlatj mit feinen cigcntbümlicbeii CMebcllfäufcrn ma
gifd) erhellten, unb ,, Sd)le*wig^olftchr fwgcnb, jerftreuten

fieb 3beilncbmer unb 3ufebaucr.

co fdblofe ba* fahr 1863, ba* mit fo trüben 3lu*fidjtcn

angefangen, unerwartet frob für alle Patrioten. 3lber frei-

ließ ift ba* SSert fdum 3ur .fcälftc erft getban. Ten auf

fein gute* Stecht , roic auf ben einftimmig au*gefprod)enen

Hillen be* Boltc* fid) ftü^enben l'anbe*herm hoben mir

nllerbing* in unferer Witte. 'JJodj aber mcilt er al* ein

iacber "Vrioatmann unter un*, in ebler ihYfignalion ber 3(u*=

iibung feine« unzweifelhaften 5Hed)te* fid) enthaltend bi* ber

felbe bie feierlid)e ?lnerfcnnung feiner Bimbc*genoffcn gc-

junben.

Der fDrrlftfdycr.
(ÄcnltimiH^ unt «tMufO

fteumcbnte« »apitcl.

^ernanbej mar in ber glüdlicbften Stimmung, al* er

nach, ber alten Mircbe ging, reo Carnar* Wdb »ergraben

lag. Sein Sieg über Woiatin hotte feinen Wutb jtt bem
oorgehabten Unternehmen gefteigert. Chi t'iebling*lieb ium=

menb eilte er ben cinfnmeu , rauben "Ji?cg oorau , auf bem
er feinem mcnfdjlidjcn Wcfcii begegnete. Cnblid) erreichte

er bie alte Muinc unb maditc bort ^>alt, inbem er feine ^lidc

umherfd)ioeifen liefe.

(5* hatte friil)cr auf biefer ctelle ein Torf geftanben,

ba* nad) ber fpanifd)en (iroberung gebaut toorben, uon bem
aber nicht* übrig geblieben, al* eine mit ÜJloo* überronebfene

Mird;e, bie, in einer ftürmifeben ^eriobe erbaut, ba3u bienen

iollte, bie 3kflc für ba* 3l^ort Wotte-> 31t roerben. Wit ber

.!cit rücfte ba* Torf immer loeitcr binuntev nadi ber Müfte

i:nb b.clam ben Staaten l'oreito, unb bie Umgebung ber alten

|
JRuinc rourbc oon ben SBeroobnern ber Sladjbarfcbaft 5MUfi

|

ilntigua genannt. Ta bie Sage ging, bafe bie Weifter berer,

1
bie m ben alten Wauern fchlafen, bort umgefjen, fo wagten

j

fid) feiten Wcnfcben an biefen Ctt. Carla unb ?jo(a hatten

I

ben Hla$ au*gcfotfd)t , aber e*" mar (frfterer oorbehalten,

j
ihn mit allen feinen Schredcn lennen 3U lernen.

„9hin, hier wäre ich," murmelte Aemanbe3. »Tiefe fd)eint

|
mir ein "JMati für tfulcn unb 5üd)fe ju fein! ölütflid), baf»

id) ben 2«eg fo gut gefunben!" C*in Ueberblid über bic

j

ÜHuinc fe^te ihn in ben Staub, ben Eingang ni entbeden.

Ter ganje Robert ring* herum mar bid)t mit Räumen unb
Weftrftud)en angepflanjt, unb bie SDlauern ber ehrwürbigen

Pfeiler waren halb bebedt mit :Meben. Turd? bie 3weigc

!
hinburd) fnh man tleine ^unltc be* .<jimmel*, unb ba* 8e>

I id)rei einer oerein>eIten 3lad)teule war ba* etnjige 3<icben

j

oon i'eben hier. Tie CHnfamleit unb Skrlaffenbeit biefed

Crte* erfüllte ba* Äxr3 oon Aernanbe? mit einiger 3lngft,

aber er ging mit entfcbloffener Wiene oorwärt*.

(*in grofeer Pfeiler war eingeftürjt unb hatte mit Stein

1
unb Dlörtel ben Eingang halb oerfd)üttet , aber mit $ülfc

j

feiner Laterne perfud)te er über ben Sdjutt ja fteigen , roa*

ihm aud) gelang, unb er trat in ba* innere. (5r war im

I
,^auptfdiiff ber Mircbe. (5ine JHeihe fdnnaler, Heiner 3*nfter

\u beiben Seiten ber Mird)c bitten einft al* Wudlöcber ge=

' bient , fowohl um ben ,vrinb 311 übenoaeben , al* um ^id>t

unb Sonnenfcbein burebbliden |U laffen, aber lein l'idnftrabl

brang mehr herein, ber Staub unb bie Spinngewebe oon

hunbert fahren machten c* unmdglidi.

O'nrnar fab üd) um, unb entbedte eine fteinerne Ircppc

I
im ,>Sintergrunbe, ba wo trüber bie Mangel geftanben, bie in

bie liefe ber Mircbe führte, ^nbem er burd) bie tiefe Stille

' unter ben SHutnen hinging, gelang c*ibm, einen "Äkg iu

!
eine \*>öb!f 311 finben.

Ter 31benteurer blieb fteben, unb e* überfiel ihn eine

peinliche 3(ngft. So fcbledit aud) bie Beleuchtung burd) feine

l'aterne war, fo fnh er bod) eine Wenge unheimlicher 0)egen=

itönbe, über bie er hinwegfehreiten mufite. Sebabel unb (Me-

beine lagen ring* umher: tief unter ftcb fab er fteinarn:

i Särge, beren Tedel oifcu lagen unb au* benen bie Bein*

,
geripre ihm eutgegenftarrleu. „31un, ,vernanbe3, ma* fagft

Tu 3U Teinem Wuth '" bad>te ber 3lbenteurer. r *A
läre e*

nid)t beffer, fu befennen, bafe Tu Titb fürebteft, unb baoom

3ulaufcnV Ta* ift fein $(afe für einen ,vud)*!* •

3n biefem 3lugenblide gebaebte er jebod) feine* legten

Begegnen* mit Woratin, unb tonnte fid) eine* l'äcbeln*" nicht

enthalten.

Tiefe Heine 3lnwanblung oon .*ijumor biente baju, ihm

! bic faum oerlorene Haltung wiebersugeben. 3" ^de
' be* Wewolbe*, nahe bei bem Sarlopbag eine* alten Öou*
• oerneur* ber "Prooinj, fanb er ba* bängenbe Mreu3 , beifen

Cnmar bei feinem Areunbe erwähnt hatte, unb er war üben
' 3eugt, bafe er bic Stelle geiunben, wo ber Scbafc begraben .

' lag. „.Oicr ift e*," rief er, inbem er mit ber Vfateme bic

Stelle ber Sjcne beleuchtete. „Cin Schnitt ober 3wei mit

einem Wefier — unb er ift mein." (*r tnietc nteber unb

entbedte einen Stein, ber in lefctcr ,'^cit febon einmal au*=

gehoben 311 teilt febien. (?r braudite nur einen Woment,

iim ben Stein in bie ^öbe }U h«ben, obgleich e* oieler

Mraftanftrengung ba3it beburfte, unb janb in einem tieinen

I
Vodi unter bemfelbcn eine ftarte , wieredige Mifte. Cr ftiefe

einen Schrei be* Cnt3üden* au*. Wit gierigen >>änben ergriff

er bic Mifte, bie entfetilidi fdjwer war, unb fiel in ber 3ln=

itrengung beinahe rüdwärt*, aber ebenfo fd)nell fuhr er wie«

ber in bie ,v>öbe — fie war leer. Cr war einen Woment
gaii3 ftarr, bann aber tarn ihm ber Webante, bafe bie Jlifte

oielieicht über eine anberc geftcllt fei, in welche bie mit

bem Oelb geftcllt werben tonnte. Tiefer ÜWrnnte fdjien

ihm ber richtige, unb er feWe feine weiteren 9tocbfc*f$uaaen

fort.

l'angc fudjtc er gaii3 oergeblich. „^d mufe mid) ge«
1

töufctjt haben," murmelte er, „ober tft an ber ganwa
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fdbenben Oft* unb SPcftroinbe bredjen. Tas ftabrwaffer ift

oon folget breite, baft bie Griffe aud) bei tonträrem föinbe

au*; unb einfteujen fönncn, unb behält eine Tiefe oon mehr

als 30 ijuf; bie beinahe galt} an bas füblidbe Cnbe. Tamm
tönnen an brr Kieler Sdriffbrüde bie gröftten ,v»anbd->jahr-

jcuge unmittelbar an biv- Ufer anlegen unb ihre haaren

bireft oon ben Schienen ber (üfenbahn empfangen, fiinien-

fdjiffe oon bcm gtöftten liefgange finben bicbl bei ber ctabt

rtdbern ?lnferplai (Üwa auf ber #älfte bes ffieges oom

offenen iReere na* Kiel ju oerengt ftcb bie ,>öbrbe bis auf

eine «reite oon nur 3000 ijufj. £ier liegt, fcbon auf fd)lr*=

roig'fcbem ©ebiete, bie Heine »Jtftung Jjrtebridjsort , meiere

ben ftafen ooOtommen beberrfebt. Son hur ab füblicb, breitet

ftdb ber 'Bleerbufen bann mieber au*, nimmt junädjft bie öft-

lidbe
vJ)lünbung beS (Übertanals auf unb bilbet bis jur

Stabt bin gleicbfam einen meiten §afen oon fo aufwrorbent--

lichen Timenfionen, bafj bie fämmtliä)en Kriegsflotte»» (Üiro=

pas barin mit ?eicbtigteit ^JlaH fänben.

Nenbsburg, ursprünglich auf jwei in ber (Über gelegenen

Unfein erbaut, fpäter nad) 3ub unb Morb burch Anbauten

erweitert, mar jebem im breijebnten ^ahrbunbert als Sifc ber

.§auptlinie bes über .^olftein f>errfa)enben Sdjnuenburger

©rafenbaufe* »on «ebeutung. $m feebjebnten Ö<»Wunbert

mürben hier bie boljtetmicbeti ^anbtage gebalten ; oom Jahre

1539 an bie Stabt nach unb nad) mit <Mtungswertrn um>

geben. 5M3 b,ierb,in aufwärts erftreeft fieb in ber bei 2ön=

ntng münbenben (über bie 3öirtung oon ebbe unb Jlut,

unb fo tonnten fdjon urfprünglicb Seefcbiffe au» ber 3corbfee

bis faft an bie Stabt herauflommen. .\u ben 3abren 1777

bi* 1784 nmrbe bann mit »enufcung beS obern l'aufeS ber

(Über oon JHenbeturg au« ein «anal gegraben, ber breioiertel

teilen nörblid) oon Kiel in bie Cftfee münbet. Turch biefen

f<hlesrotg=bolfteirafd)en Aanal nmrbe alfo nun 3lorb> unb

Cftfee mit etnanber oerbunben, jebod) löniien nur Schiffe oon

weniger als 10 ftuf» Tiefgang biefe, bie gefährliche Jährt

burd) baS Rattegat unb ben Sunb erfparenbe Sffiafferfrrafje

benü^en.

Sil* eS im ÜRärj 1848, am ÜJtorgen nach ber (ünfeftung
j

ber prooiforifdjen «Regierung in Miel bem grinsen oon 3loer,

Cbeim bes jetzigen $crjog* Jriebridj VIII.
, gelungen mar,

j

ruir.ii einen fübnen ^anbfrreid) ftd) in 9Jefi| biefer Jeftong

ju fe&en, mar bamit bas Scbidfal ber bdnifd)en &errfd)aft

in ftolftein entfd)ieben.

^ach bem unglüdlicben Gnbe be« fo glorreid) begonnenen

Kriege«, als golftein munbtobt gemacht, Schleswig aber mit

©eroalt banifirt roerben follte, mar Tänemart natürlid) bar=

auf bebad)t, eine 5<ftung an ber ©renje be* beutfdjen »um
be9gebiete« für i'trb unfd>äblid) ju madjen, meldte fonft mög^

üd)er 2Beife einmal feinen eigenen Plänen im 5öege ftefeen

tonnte. 3ton bem «unbe nid)t bebinbert, begann e« baljer,

nad) unb nad) bie SBefeftigungen )u fd)letfen, vor iHllrm ba3

auf bem nörblidjen (Überufer belegene Mronroert mit feinen

ftuftemoerfen. £e(bft bie niele ^abrbunberte binburd) oon

Siiemanben in 3n>rife( gejogene 3«gfb,örigfeit ber Stabt ju

•vMm-in nmrbe bamal« oon tetnemart brftritten. ©eftütit

auf eine eigentb,ümlid)e Slu^legung be« im ilügemeinen rida-

tigen Sa^ed, bafi bie (über bie ©renje ^olfteinä bilbet,

wollte man bie auf einer ^nfel in ber (über erbaute 'Jl:t-

ftabt für £d)(eemig oinbijiren. £ed)« benad)barte, auf bem i

norb(id)en (überufer belegene, aber un}n>eife(^aft bolfteinifebe

Torffd)aften mürben miber alle« 9ied)t in £d)(e«mig einoer^

leibt. 3m Tejember o. ^. mürben nun in unb bei ÜRenb&burg

roirber einige 33erfd)anjungen angelegt, um für ein aus .fSol=

'

ftein nad) bem 9toTben ftd) jurüdjteljenbe« ^eer einen Stü^
unb Sammelplafc ju fdwffen. ilufterbem mürbe jroifdjen ber

9leu= unb Mltftabt eine boppelte IJaüifabenlinie binburd) ge»

pgen, meld)e ben lederen, mie ermätuit, oon ben Tdnen als

fcblesroigtfd)es Gebiet in Slnfprudj genommenen ctabttb,eil

abfperrt.

II.

PI« rtddj ^rirtrid} VII. ^«ö.

Tas ;urh: 1863 fd)ien befHntmt, bie $lane, me(d)e Ta
nemart gegen bie beutfeben ^erjogtbümer gefd)miebet, jur

enblid)en ilusfübrung ju bringen. 6d)lesroig, bem Aönig;

reid) Tänemart gänjlid) einoerleibt, folite ba}u btenen, Äo»

penbagener Temagogen reid)e $frünben ju gewähren, feinen

$emo$nern Tollte , rote Oria Sebmann fdjon }roanua ^abje

früher in feinem wilben Fanatismus ausgerufen, „mit bluti-

gen Striemen auf ben «Huden gefd)rieben roerben, baf} ftc Tönen
feien*. §o(ftetn, roeld)es man fetner $!erb^lltniffe jum beut-

fa>n »unbe roegen nidjt in ganj gleicher ©eife beljanbeln

tonnte, roar unter bem Sdjeine ber Unabbängigteit unb

3elbftftdnbig(eit gänjlid) j>on bem «ruberlanbe getrennt unb
einer nur nad) Aopentragener -Mehlen l)anbelnben :»u'^;c-

rung unterroorfen roorben, ju beren Si|e man eine Heine,

oerlommene ötabt gewählt batte, bie in unferer 3eit ber

(üfenbatmen nia)t einmal burd) Gtiauffeen mit bem übrigen

i'anbe oerbunben war. Ta rief, nod) efc bie neue Cerfaf'

fung für Sdjlesroig unb Tänemart, roelo> ba« ®er! Irönen

foUte, ©efe^estraft erhalten, ber ©tlle ber SSorfebung ben

König oon Tänemart, Jriebrid) VII., ab, unb mit feinem

lobe würbe ben ^erjogtb^ümern bie gefe(lid>e 3Röglid)feit

eröffnet, oon nun an ibre eigenen 2Bege }U geb>n.

3lber im «nfang roar bie flusfid)t baju nc^ mit fd)roe*

ren holten umhüllt. Äucb für bie Jperjogtfnimer roar ber

Tob i$Tirbrid)'S VII. unerroartet getommen. Unter bem Ijarten

Trude ber bänifd)en fJolijeib,errf(baft , roelä>e bie treffe ge*

feffelt hielt, «efpredjungen unb Skrhanblungen nid)t julieft,

hatten 3}erabrebungen für bie 3«f«nft nid>t getroffen roerben

fönnen. TaS erbberechtigte .f)au* Huguftenburg roar nad)

bem unglüdliehen (?nbe ber Grhebung oon 1848 aus bem
Sanbe getrieben, ein febeinbarer *erjid)t auf baS (frbredjt

bem Raupte beffelben burd) bie 3<ttriguen Tänemart» ab-

genöthigt, roela>es babei burd) beutfd)e Staatsmänner Unter:

ftüfrung gefunben halte. Gine neue Tbronfolgeorbnung, burdb

welche bie ^erjogthümer für alle 3fiten an bie flrone Täne--

marts gefchmiebet roorben roären, hatte bie Sanftion ber

curopätja>en ©rofimäd)te erlangt.

Tie erften läge nach bem Tobe Jriebrtch'S VII. oergingen

in ben mit baniieben Truppen angefüllten ^er)ogthümern in

ooUtommen äufterer iHube unb fd)einbarer Untljätigfeit. 3m
Stillen freilid) traten bie Patrioten jufammen unb beriethen

über bie SRittel, bie jur Befreiung führen follten. »her ehe

noch ein beftimmter ^lan entroorfen, roie« bänifcher Ueber=

muth, beS Steges febon geroifi, als ei gelungen war, ben

Äönig jur Unterjeicbnung ber neuen Serfaffung ju jroingen,

ben £}eg, roelchen ber Sßiberftanb gegen bie SRacht bes Ufttr

pators einfchlagen muftte. l'ln alle Beamte ber ^er)ogthü>

mer erging bie 3tufforberung, (5hriftian IX als »ihrem red)>

ten, Könige unb ^errn* ben Gib ber Treue ju leiften. Unb
bamit teine gemeiufame SBerathung unb Ueberlegung ftati=

finben tönne , rourben nur brei Tage J^ft baju oergönnt.

Miel, ber Stfe ber VanbesumoerTität unb bes Dber'&ppella:

tionsgerid)tes, roirb in gerotffem Sinne immer als bie §aupt-

ftabt bes ^erjogthums '^olftein angefehen, nad) ber ftd) aud)

je(t bie Slide lentten. ÜRod) an bemfelben Tage, an roe(<

d)em jener Befehl oon Kopenhagen einlief, trat bort etae

^erfammlung faft aller ^Beamten unb Sngeftellten ber Stobt

jufammrn, um ftd) über bie näd)ften Sd)rttte ju beratben.

9lad) turjrr Seratbung jtanb feft: bie "JRitglieber ber $er<

fammlung, faft bis auf ben legten IHann oerpflid)ten ficb,

ben Qib unter allen Umftänben ju oerroetgern. Soten mit

biefer ftaebriebt gingen nod) in ber Jiadit nad) allen 9iid)--

tungen ab, um bie oereinjelt roobnenben ^Beamten baoon m
Kenntnif) ju fe$en. Unb bas ganje Vartb antwortete auf

bie an baffelbe ergangene Appellation mit einer faft aüge=

meinen ©erroeigerung bes roiber alle* SRetbt geforberten ^ul=

bigungeeibeS. 9tab roufite bas i'anb nidjt, roelche Unter
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enrid)loffen, Carla ju retten, modjte e* ibn Opfer toften,

nxlcbe tt »oUe. ©ie ein ©a^nfinniget ftürjte er fort.

Ginunbjwanjigfte« jtapitet.

fcnmnbej fanb fein 9)oot, wo er e* oerlaffen fcatte, unb

ba ba* eine wefentlicbe Vebingung be* ©elingen* feine« Vor*

* war, jo begrüfete er e* mit einem Jreubenruf.

I ie Jpoffnung ftartte ibn \u ipa^rbajt oerjweiielter Sin«

fbengung, bad Voot flog burd) ba« Gaffer, unb er erteilte

roirtlidb febr balb bie Stbaluppe. „§allob!" rief er, auf

ba« $oot fpringenb unb not »ufregung teuc&enb. „SWadjt

eud) Stile fertig. Scblagt garm ! 34 bin ben Sdjurten auf

ber Spur unb weife, wo nrir fte finben lönnen !* gieutenartt

Strato trat au« ber Äajüte unb "trug Gtwa* in ber &anb.

}lad)bem er einige ©orte mit gernanbez gewe<bfflt batte,

fdjroirrte biefer ©egenftanb burd) bie guft, unb er fagte:

„Berubigt Gud), Sennor Jemanbej, unb tommt ju Bibern,

bamit 3&r mir bie Ginjelbeiten (Surer Gntbedung mitteilen

tonnt. Tiefe* Signal wirb «lle fo fänell wie möglid) ^um

Scbiff jurüdbringen, unb mir werben fogleid) jur 2bat bereit

fem." gemanbej üb ein, bafe 9Ji*t* gefdbeben tonnte, eb<

bie iWänner jurüdtamen, bie auf .«unbfd>aft au*geicbidt ma-

nn, unb fud)te feinen Gifer unb feine Ungebulb ju bejäb/

men. gieutenant Strato braute ibm ein (Sias ©ein unb

fprad) i|m mit feiner gewohnten iHulje ju.

3U* fid) frrrnanbej enblid) erbolt batte, würbe ein SBoot

fiebtbar, ba* in größter Gile oon ber Müfte tarn, unb einige

ÜJtmuten reidjten bin, e* jur Sdjaluppe ju bringen.

Vroffo unb Ahüo tletterten an ber Spifce oon einem bal--

ben Tuienb^SWanner an »orb. „©a* babt 3br gtfeben

ober gehört', gieutenant Strato?* war bie eilige frage

»toffo'e. „Sieue* oon ben Säurten ober oon Carla?" —
m $a, ,>manbe} l)at fie auf bem ©ege nad) bem Sdjiff ge»

feben, ba* Garnar für feine 3«w<*e tommen liefe. 3«) benfe,

wir baben gute *lu*fid>t, un* ibrer ju bemädjtigen! ©o ift

ber «Reft Gurer geute?" — „Cbne 3»fifel ganj nabe, —
ja, bier tommen fiel* — unb man borte ein anbae« Voot

beranrubern. „911* wir in ber 9tülje oon I5arnar'« §au*

(ubren, flog e*, mie 3&r fab/t, in bie guft." — „®ut," ant=

wertete gieutenant Strato. — ,3d) glaube, ba& mir mit

einigen SBooten am beften operiren lönnen. 3br tögnt ba«

Cid)» feben, wekbe* ba* Scbiff jeigt," er beutete .in jene 9*iaV

tung, „unb ba« fuhrt un« naa) ber Stelle, wo e« liegt,

©enn mir 'Boote nehmen, fo tonnen roh ungefeben un* bem

fteinbe naher febleic&en, unb bann roirb e« eine leichte Sache

fein, ihn aniugteifen!" — „®ut, roir wollen SJoote nei>=

wen.* - ,3br, gieutenant «Brofio, befebligt ba« eine, unb

id) ba* anbere!"

So rubig gieutenant Strato aud) war, fo oerfäumte er

boeb «i«bt, bie fflefwäfte fo rafd) al« möglid) ju beforgen.

Sobalb ba« {weite $oot antam, bemannte unb ivriab er beibe

mit ©äffen, unb fu fubjen augenblidlid) ab. Gr fubj oor<

au* mit feinem ÜBoot unb ruberte bem Signallid)te oon

Garnar'* Sa)ooneT mit ungew6bnlid>er Sd>ne lligfeit ju. Un=

ferem gelben würbe e* nia)t febwer, fn1> gan) in feiner "Jlahe

)u balten, benn feine ftarten, neroigen SHuberfüfcrer arbeite-

ten au* geibe«träften.

SU flogen wie ber ©mb an ben beiben tleinen Törfem
ooräbn, bann ging e« obne ;Hniicr. weiter bi« }um hinter*

plaf be* Sd)ooner*. «Out, jungen* ; 3^ber oon eud) oer--

biente eine SWebciUe," fagte gieutenant Strato mit gebämpf'

ter, aber oerftänblidKt Stimme, „©ir werben einen glüd*

ltdjen Grfolg haben." Tie Aufregung biefer ©ettfabrt Vtte

ftcb allen beteiligten mitgetbeilt. $roffq unb gieutenant

Strato batten StUem aufzubieten, um ibr-e geute oon einem

^Teubengefd)rei abjubalten, al* fte fid) bem feinblicben ^«br^

{eng näherten unb nun bie Weminbeu batten, ba^ bie bülf>

lofen ©efahgenen gerettet feien.

9lod) einige SRinuten, unb bie $ootc waren Seite an

Sehe mit bem Sdwoner.

,Sn *orb!* war ba« einjige ©ort, ba* gieutenant

Strato ^eroorbrad)te. Ter Seiebl würbe augenblidlid) au«:

hrt. v jiebmt biefe SKnnner gefangen !* war fein näd):
k
Äefel)l, „aber fo ftill wie möglid), unb bringt fie in 0e-

waljrfam!* tiefer 'JViebl würbe ebenfo fdmell au*gefübrt,

ba ba« halbe Tufcenb iÜldnner, bie an %orb waren, in ibrer

Ueberrafdiung unb ,\ureht teine ßegenwebr leifteten. .Unb
nun ftellt eud) .'(He in ba« ^orbertaftell," fugte ber gieute^

nant b«nju, ,unb feib bereit, mit ben ©äffen in ber Jpanb

ju erfdxinen, wenn icb eueb rufe, gieutenant Sroffo unb

id) wollen inbeffen bier oben Tienft Hun." 3n weniger

al* brei Minuten war 3111» ftille wie im Ohab an v'Vuo

bt« Sd)Ooner« ; bie Männer waren in bem ^orbertaftell unb
inner £e!b unb gieutenant Strato batten fid) in bie Äajüte

otrtrodjen. «Ter einjige Mrunb jur *9eforgniB fmb bie

iBoote,* fagte $rof|o, „aber fie ftnb auf ber ©afferfeite,

unb werben wobl eben oon benen , bie oon ber .Hüfte ber

tommen, nid)t gefeben werben. So beiben wir eine gan)

bübfrte JJfllle für bie Sdjurlen. ©ebe ©Ott, ba» fie balb

tommen." — „9tebmt bie 3a)ufte wenn möglid) lebenb ge=

fangen," fagte gieutenant Strato, „e* wirb un« Reiben ba*

iure Iii gelingen mit ber .^ülfe, bie für un« bereit ftebt !*

Ginige Momente oergingen in SHu^e, — fdjredlidje 3Ho:

mente ber Ungewißbeit für S^roffq ; bann würbe ba* .Hlatfcben

ber Äuber in ber 9iid)tuug ber .Hüfte gehört. „Sie tom=

men," flüfterte er, „wir waren (einen 3tugenblid ju früh."

Tai ©eräufdj ber JHuber würbe immer lauter. G* war
tlar, bafi ein Stoot oon ber Mütte berfam.

G* folgte eine jroeite ängftlidje
%
^aitfe, bann horte man

Garnar fagen: „$al(ob! ©a* gibt e* bier? 9iid)t ein !9ianu

ift fubtbar auf bem 9erbed. ©ebt mir ba* SJläbd>en, 9Ro<

ratin, id) will fie in bie Äajüte bringen." ÜRoratin balf

Garla auf ba« 'Serbed unb folgte ibj, ba ber Äapitän be«

Sd)iffe*, ber mit ihnen jurüdtam, ibm folgte. „7a* ift

erteufelt feltfam," rief Garnar unrubig um^erblidenb au*,

„^eba! ©o feib ibr Süe?" Gin lufcenb SRanner fprangen

auf biefen 9)uf auf ibn ju, unb ein heftiger Mampf folgte.

SRoratin unb Garnar würben 9eibe niebergefdwffen , ba e*

unmöglid) war, fid) ihrer lebenb ju bemäd/tigen, unb Garla

lag balb gerettet in ben Ernten ihre* ©eliebten.

©ir wollen un* nid)t bei ber glüdlid)en Bereinigung

oerweilen, nod) bei ben GTeigniffen, bie gleid) barauf folg-

ten ; Garla war balb ibrem &ater jurüdgegeben , unb SUe*

froblodte, wie wenn fie Jebem al* Sdjwefter roieber gefd)entt

warben wäre.
sJ?adb Verlauf oon einigen Monaten Ratten fid) $alo

ÜJlarino unb ?)ola Vroffq fo lieb gewonnen, baff fie fid) ib>e

©efüble geftanben, unb fte würben $u berfelben ;ieit mit

Garla unb geon Vroffp getraut. Unfer ivlb begleitete einige

3eit feine Stelle in ber ÜDlarine, bann betrat er eine neue

Babn ber Jttftigteit al* Senator ber beimatlidben ^rooinjen

unb ftieg $u bem wichtigen Soften eine* 9!ationalratb*. Sie

Verbinbungen, bie er wäb^renb ber S}enen, bie wir mitae

tbfilt, angelnüpft, blieben ibm aud) in ber Jrolge tbeuer,

unb wir überlaffen fie be^lb ibrem glüdlidjen ®efd)id.

Dir Uolketänit bfr «u(Tni.

(ybnarb Sr»et#.

Ter lanj ift allen gftnbem, allen Woltern, aDen Äultur

ftufen unb Reiten gemeinfam : ber unmittelbare ^(u«brud

be* ©efübl* bei ben ©üben, bie mimifdK Tari tollung ein

jelner innerlid)er unb äu|erlid)er Vorgänge, namentlidj

au* bem ©ebiete ber Siebe, bei ben mebr jioilifirten 5Böh

lern , wirb er unter ben eigentlich jioiliftrten Nationen in

febr frrenge Scbranten eingefebnürt , oerliert bei bem 3u--

rüdtreten be* fflefübl*Ieben* fo feljr jeben innern (behalt,

ba6 nid)t* al« eine leere, langweilige Jorm übrig bleibt,

Digitized by Google



283 Sie SHuftrirte Beft.

ber fid» jeber junge 2Rann uon SDelt nach bem äüiüen bcr

tgrannifdieu SÜlobe jahrelang unterwerfen mufe, Hüb rocnn

er babei cor i'angeroeile ju itcrbcn meint. Ta iieb aber

im la\\\c bie fiulturjtiiff unb bcr 'Jlationaldiaratter eine*

Sittel nnroiberleglid) fclbit widmet, fo ift e-j nicht unintfteft
fallt, audi biefem (»legcnftanb 3(ufmertfamicit \u icbenfen.

Sir roollen baber beule unfern V'cfcrn einen unter -bem ruf

fliehen 4<olfe ublidien lanj oorfübren. Ter ruffifdir kalter,

ber fid) an einem ,n'iertage, roo er für bie (^Kt«bfrrfd)aft

indn arbeiten muh, eigentlich allein frei iuhli, bat uacb ber

wirebe nicht* Eiligere* ju tbun , alt fid) nach ber nädiften

Ibee: ober 3dmap*hieipe ju oerfügen, n>o er fidjer ift ©e=

ldlid>aft 511 n"ben. Weroöbnlid) feblt bort audj nid)t -ein

Spielmanu mit einem guilarreahnlicben ^tifmimcitte, beffen

ßiutönigtrit gat nidit* ;u jagen bat, ba fieb bie laiumelobie

(

bödn'tcn* jmifeben brei bi* nier 9loten b>" ! «nb b<rbenx<it.

Unter einem Horbadje ber Sdjenle ift- ein ^ranntroeinfafe

! aufgepftaujt, ba* einer htpferueu Xbeetanue jur Unterlage

j

bient, unb fo bntfen bie töäfte jmifeben ibren l'ieblina,-> ;

geträntrn nur mahlen, moburd) bie gaujc Wefellfdmft halb in

bie beiterite Stimmung uerfrbt roirb. 3tm fouberbarften ift für
ben ,uemben bie 3lrt, rote Tie ben Jbee genieüeu. Ta nänv
lid) ber ; Juder $u tbeuer ift, fo liegt blofi ein 3lüd neben
ber Jbeelanne, rocldie* jeber ber ibeelrinter ber Weibe nach
in ben JWuub nimmt, um biefeu ctroa* t'üfi tu madben, che

er triutt. Sobalb bie Wetränfe ibre
sü«irtung getban, er-

greift ber Spielmann feine ^ratjehe, ber er einige melati

drolifcbc, eintönige 3ttforbe eittlodt. tfiuer ber dauern fpringt

auf 1111b beginnt im Iahe ber ÜWufif juerft mit bem 3lbfat>,

bann mit ber Aiifripitie auf ben 'Hoben ju fdjlageu, im 3t n

;Knjiiid"cr t**ucn<t im Ml cnici «(heute.

lang gau; langfam. Salb aber roirb bie iöluftt lebbajtcr,

ber lauter roirft ben Mopj uirüd, icine Aöeioegnugen roerben

raidier, unb enblicn beginnt er bie eintönige aber vafdie

Uluiil mit einem ebeufo einförmigen (Hefang \u begleiten.

Tie ^eroeguugen bleiben ftet* biefelben , »nb fo fährt er

mit, biv ibm ber 3ltbem ausgebt, Uiorauf bie :Heibe an einen

Jlnbertt fommt, roäbreub ber trrjte ju bem geliebten bräunt
mein jiirudtdut. lebhafter unb au*briid*uoller roirb ber

laut, roeun fid} audi 3)täbcbeu babei betbeiligeu ; ber Tänjer

umjafjt bann mit beut rechten 3lrme bie vmfte bei länierin,

roährenb er fie mit bcr Unten ijanb an ihrem Würtel biilt,

unb fo beroegt fid) ba* 'ißaar nach bem Iahe ber 2>fufit

immer auf berfelben £inie bin unb ber. Ulöblicb eutfdilüpft

ba* SJlabdien ihrem länjer unb flieht, immer tameub, bie

an ba* (5ube bcr uorgefdmebencn tfnie. Ter länjer oer-

tolgt fie, fie nähert ficb ihm mieber mit einer rafchen Btlf

i

buug unb entflieht, inbem fie eine Staue au* ihren ,>led>ten

' nimmt unb fallen länt, roeld)e ber Iflujer, ohne mit ben

! AÜfwn au-? bem Zoftf ui tonimen, aufleben rnufj. ^ft ibm

biefc gelungen, fo ft|t er bie Erfolg 11 11 g fort, meld* bamit

I enbigt, baft fidj bie 3äu;erin erblich ergibt, rootauf 5<eibe

^ufommeu nodi einen 6d»luf«anj aufführen. 'Tiefer lanj

ift fdiou mehr mitnifeber "JJatur; eo gibt foleber mancherlei,

roobei übrigen* bie Schritte unb ber iah immer biefelben

fmb , mtr bie 3(ufeinanberfolge ber einselnen towren ift wr-

fdiieben. Ter C^mettan^ ift auf ber uuferer «cbilberwng

beigegebeueu 3f>dmung bargeftellt.
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.fcinauf lti«5 JuHbl unt t&raucn,

(linaul, mein fuite» fRefc,

Tctl eben tri grün<n Hurn

Siebt meiner Siebften €*icfe.

34 »in in Sein H4> taten

,

Ii«_tSuraen mit gelfnem «amm,

Unb e»ig mit »reb ber «natrn

i l* futtern n-ie ein Kamm.

.Trum, immer ebne 3,asen,

Wein lieuel 5te|, binauf,

$all eil midj jur e«ta(bl aetragen,

3n Äainrf unb Siegeglauf.

3<6 (etl mir mein tieb gfirlnne«,

Co fpraa) ibrrf Caleel SRunt,

Hnt i$ will mir mein Neb getrinncit,

Cter fliirjen |lait in ben e«lunb.*

es ruft brr Hkbnr Seiler,

Uinftard vtn Tob unb (Hrab —
Tal Key ftutml irelter unt weiter,

Ter Stiller (Aaut niät binab.

Cl b*ri ttcf untfn braufen

Tie Säilper jum Witten Setein,

.*8rt Cturm in ter fclbc laufen

Unb blnjt »ie ein Sar am ©(fiel«.

Unb wie jwei f6war$e aluget

Umflattert ibn |ei" Cettant.

«Jl flattert ton $ügel ju t-ßget,

<M wallt »cn ©anb |p Esuib.

4>a fieb'! f*en leu«ten ibm Sterne,

3»ei Sterne to »unbertar,

Unb auf ber luftigen Rerne

Unb »er*! jetjt Ifnen «Uber,

Je»! fliabtt'l »ie $lmmei#«larj —
Sem tburme beugt Reb berniebrr

€ein Sieb unb (all ten Kran).

3br Safer rufet ttja-unaen:

.XMIUe-mmen , mein junger $efb.

Tu (aft Hr bie Kraul errungen,

Dem «übnen gebt« * »<" f

Unter Ijoljfn Örfitrn.

(JonfttiuriB.)

2.

Ser alte SKatrofe Joft Hüning, weldjer jd)on feit einer

SReibe oon tyfijttn .fcerrn Jjrenjel* Wnabenbrob «fr, hatte

»on feinem jungen $errn nicht ju »iel getagt, ^ermann
war auf biefer lefeten Steife io männlich herangereift, bar-,

ba* ?tuge nur mit Jrreuben auf ihm ruhte. Cinen febmudern,

träftigern Jüngling tonnte man faum feben. (fr mar nicht

»iel über 2Jlittelgröfce, aber bie Seereifen unb Jtörperübungen

hatten bie einft fo jdjroädjlicbe «eftnlt be* tfnaben ungemein

fräftig unb gebrungen gemacht, unb fein eigener "Hater on=
wultbertr ftd) über bie breite Wruft, bie muffigen Schultern,

ben ftämmigrn Joelen, bie febnigen Sinne unb *eine be*

jungen. Sabei aber blidte ba* 3luge fo frei unb treu, mic

jUDor, unb bie Hare, roobltlingenbe Stimme brang nur nodj

»rHer ju bem £er$en berev, bellen feine Sorte galten; ber

innere Mern mar milb unb meid) unb bertfid) geblieben, wenn
auch bie «türme bt* SDleere* unb bie Sonnenglut ber Iro«

pen bic äufiere Schale gereift unb au^gebilbet unb bie 3Bi(:

len: traft gefeitigt hatten, fiermann mar eiu iDlann gemor»

ten an »ueieben, (ffcaraftcr unb eigenfdmften. Sein öeift,

jut»or fd)on bttrd) forglid>en Unterriebt genäbrt unb bureb

gute 9üdber gehoben, hatte auf biefer 9icife »iel profitirt, unb

in feiner ganzen Unterhaltung unb feinem Oebanfengange

trat beutlid) ;u Jage,- ba| er kein gewöhnlichen £d)fage ber

jungen feute feine* ?Ilier'S rntichieben überlegen fei, Or
mar einft ein rraumeriidicr , finniger Ünabe geioefen, aber

nun mar er ein pralrifdjer Jüngling gemorben, nid>t ein er*

fmberifd)er, fdtöpferifdjer Öeniu*, aber ein gefchirfter junger

SRam »on noblen ^mpulfen, grofiem 3aft unb 2d)arfblid

unb i»eobad)tung*gabe, bejeelt »on einem »erjebreuben ©if=
feneburfte, offen, gerabe unb ehrlich, treu unb roabr gegen

fid) unb Änbere.

(5t fühlte in ber erften Stunbe, bafi es ein fdiiefc^ 2kr--

bältniti märe, mit 3lnna auf eeremoniöiem ,"yufee ju flehen,

unb al* .§err gfmqrf ba* l'og ober Sdjiff^tngebud) burd;^

blätterte, welche* .'permann auf ber iReife geführt hatte, unb
vl)lama bie Mifte mit Muriofit&ten aller 2lrt au*;>adte, roelcbe

er mitgebracht, unb 2tnna fein 8fi3jenbuch mufterte,

er fo »iel oon fremben iKnfic&ten, au* 3iatur= unb 9JIenfchen=

leben mit fidjerer Jpanb eingezeichnet, ba trat er hinter ihren

Stuhl, legte bie £>anb auf ihre Schulter unb f'agle: ,Öieb'

iücUcben, auf ein ©ort, menn ich bitten barf.* Sie bfidte

langfam unb h,alb »erlegen ju ihm auf, ba hafebte er ihre

£>anb unb fuhr fort: ,?(rnncbfn, »ergib mir, bak ich Sich

nicht fogleich roieber erfannte. Tn* bat Tir roobl mehe ge=

than, nidjt xwbx'i' — „Tht nidjten, SBettcr .^ermann ! e*

mar ja nur natürlich. 3>fölf 3>abtt liegen jroifchen unferer

legten Begegnung unb heute; unb ich lebte in 3brer (Erin-

nerung nur a(* ein Heine*, Heine* SRäbchen, ba* noch mit

feiiu*n ^ppen fpielte. Sie tonnten mich unmöglich roieber

ertennen, unb roufeten nielleicht nidjt einmal, bnfe id) hier

mar." — „?ocb, bod), Senndjen, id; mufete ba*. Äama
hatte mir'* gefebrieben unb mir nicht »erbeblt , roie T:: ihr

einjiger Iroft geroefen mährenb meiner ^lbroefent)cit, unb wie

fie fieb gefreut, Xir hier eine neue .fjeimat ju geben unb
Seine felige Wutter ju erfe^en. 34 baebte au..t oft an ?id),

unb fudite mir Sein Silb mieber oor bie Seele ju rufen.

Äber aÜ ich biefe« ^au* mieber erblidte unb bie ÜRurter,

fteb, Sennchen, ba roaren alle Webanten unb Gefühle meiner

Seele nur auf bie Kurier gerichtet, unb nichts Stnbere* harte

mehr Staunt in mir ..." — ,!fiatürlid), id) begreife ba$,'

flüftfrte fie unb fd)(ug ihr feuchte* ?(ugc ;ii ihm auf; „gibt

ti ja bod> nichts ^»eiligere«, al*^ ba* Jpaupt einer Ütutier

!

Wlaukn Sie mir, id) begriff Sie ganj, unb in meinem ^t-t

jen war aud) teine noch fo leife Regung oon fleinlid>er (
J n-

pnitbelei." — wTu bift ein treuem, golbene* J^erj, Senncben!*

fagte ^ermann bemrgt. ,?(ber fieh, e* muf^ bod) anber#

merben jroifchen un*. Senn roir im» gegenfeitig aU ffle-

fchroifter betrachten fallen, mie Warna e* wünfeht, fo mufu

Su mir auch ba* brüderliche Su »on oorbem roieber gönnen,

fonft müftteft Su ja in Seinein ^erjen eine 3(rt Schrante

fühlen, roelche Sich wo. mir trennt unb Sich hier nidit recht

beimifö werben lafit." — »Detter, Sie Ttnb fo gut, fo berj=

lid) gegen mich — i* banlt e* Jbnen auch »on ganjer

Seele, aber . . . aber bie Reiten ftnb anber*, roir felber ftnb

größer geioorben, unb bie " ihältniffe . . . furj, e* würbe

fich nicht jiemen, wenn ich Sie bufcle!* — „'-Pah, Jlenncben,

nur teine ^-mberie !" fagte er warm unb einbringlich. ,Su,

ba« einjige überlebenbe Äinb »on meine* Ülater* Scbweftrr,

Su mufu in mir einen Vniber unb eine Stäbe feben , unb

um bieft ju tonnen, mufit Sit mir auch ba* briiberlicbc Su
gönnen." Unb er lieft nicht nach, bi* fie einroilligte, jumal

ba auch feine eitern biefe Jtnfwbt tbeilten. Cr ahnte nicht,

wie glüdlid) er bie Saife baburd) gemacht, ju welkem her;:

gefühlten Sante er fie bamit oerpflichtet hatte, »ber e* ijt

ein feltfame* SRütbfel ber Wenfcbenfeele , baft fie oft am ge=

fliffeiitlichften verbirgt , wa* fie am glüdlidjfteu macht , unb

fo tarn e* benn aud), baft 31nna fortan in bei tVtter* Stäbe

am febüebternften unb fduueigfamften war, unb bie äi-ärme

ihrer (fmpftnbungeu für ihn geftiffentlid) oot fremben Äugrn

»eroeDlte.

,>ür .^ermann begann nun eine glüdliche 3eit, — f*

waren fnrmlicbe Ruhetage, ©enn roir lange Seit unter

tv.lmrn gemanbelt ftnb unb am 9(nblid ber wudientben AÜÜe

tropifd)er Slatur un* geweibet haben, fo ift bie beimifebe Siatur

unferer geinafcigten hone un* mieber neu, unb umfängt un*

mit all' bem unmiberfteblidien, unoerweltlifhen Zauber ber

£eimat. Sie fd)önen herbftlichen ^udjenwälöer auf bem Wute
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^auU'berg, bie i'uftgcbölte um ba* t'anbbau* am Ubiern

botft bünften ibn jcw fdiöner, a!-> bie Tfcbungcln von Bern

{utlcn imb bic walbigeu 'Berge ber Sunba= Unfein uub 'i)to=

iultctt. Tic lauge entbehrten Wenüfje ber .päu*licb(eit unb

be* Aamilieiilebcn* mutbeien ibn nun hoppelt an, unb cr=

Toedten in feiner Seele einen Mampf uvifebeu ber regen Stfan*

J*rluft, bie feine (*inbilbung*lraft beberrfebte, bem „Schmal:

bengejübl*, rote er e? fetjertenb nannte, unb ber Sclmfucbt,

ficb bier a.n bäu*lid)cn Werbe eine ruhigere l?tiften.t ,tu grüm

ben. 1'iit einem Feuereifer roarf er ficb in bie taujmännijd)en

Arbeiten auf bem C5omptoir be* Bater*, um mand>e* früber

Erlernte ju üben, manche* Berfäumtc nadbwbolen, manage

neu gewonnene (rrjabrung praftiieb ju verwertben. £err

iffenjel oerftanb c* auch, bicien (Jifer unb tfbrgeij in Sitbem

jii erbalten , inbem er ibm wichtige Arbeiten übertrug unb

(elbft feine bebeutenberen Untcrnebmungen mit .pcTmann be*

fpradj unb berechnete, flucti auf bie Börfe unb in taujmäm

nifebe Berfammlungeii mufite .permann feinen Haler beglei-

ten, um bureb eigene* praltifdjc* 3ugreifen ficb in ben Befijj

irrfelben Menntniffe unb JHoutine ju feben, welche fein Bücher*

roiifen unb feine graue Ibeoric, fonbern mir ba* praltifcbe

Vcben geben tann. Ta* ftdjew unb befebeibene Ülujirctcn

be* icblicbten, offenen Jüngling* fanb auch überall Beifall,

unb gewann ibm bie 3uneiguug unb 'Jldttuiig ber Wejcbäft*:

freunde feine« Batere. .permann roarb beftürmt mit tfiiu

Ja Mingen ju jenen üppigen Aamilicnfeitlidjfcitcn in ScbmäufcH,

^(benbgefellfd>aften unb Bällen, meldte im gefelligt n Vebcn

ber reicheren Bemobner einer grojjcn Sceftabt eine fo bebet!1

ienbe .'Holle fpielen. Jlllein ber junge ÜJlann machte bieoon

nur einen äujjerft bcfcbeibciten «ebraueb. Webt a(* ob er

tolcben Bergnügungen abbolb geioefcn märe, benn .penitann '

nur meber oon L'eben*geuüffctt überfättigt, noch ein Sonber
ling, noch a*crtifa) frreng ; aber ber Umftanb, bafi feine £1=

tern fo eingebogen lebten, bau namentlich bic häufig Iran»

Irlnbe iUuncr fich gefliffeiitlich ben Berpflicbtungcn eine* au#»

«tcbrbntern gefeüigen Äreife* entjog, unb bafj Bafe Slcnncben,

bie noch «'du in bie grofsc 9Pelt eingeführt mar, jenen glän»

jenberen Äreifen unb raufebenberen Bergnügungen fern blieb,
!

«unberte beren Söertb in feinen Slugen.

Ter lang entbehrte Wenufj be* Familienleben* übte auf

^ermann einen JHeij au*, welchen — er verhehlte fid) bief?

nicht — «ennchen'd «uwefenbeit noch fteigerte. Crfaitc e*

ihn boeb wie ein ftiller 3«uber, roenn er an ben langen

SätcratabtN , nxlche bie Hau*genoffen um bie Jbecurnc
unb trauliche Sampe oereinigte, bei feinen (*rjablungen oon
fremben Säubern, oon (Gefahren unb «betücuern, biegrofwn,

;

fdjonen, fpreehenben «ugen ilenncben** mit banger Neugier
|

«uf ftd» gerichtet fah, ober roenn fie mit bewegter ctimme
/fragen an ihn richtete über Tiefe* ober 3ene*, ma* ibr

nicht ganj »erftänblich geroefen! Wab e* boch feinem Selbft^

^cfühl geioit'iermafien eine böbere ÄVibe, roenn fie ibm banf.

bar geftaub, bafj fie au* feinen lebenbigen, braftifdien 3d)il= ,

*erumjen mehr lerne, al* au* allen Hüdiern ber mit, roeil
'

fie Od) einbilbe, felbft mitten inne in bemjenigen ju fteben,

roooon er eben crjäble. — ?(ber auch 'in anberer Beroeg:

flrunb machte ihm bie flbenbc im (»Iternbnufe fo roertbooil.

IKit jener Befcbeibenbeit roabrer Bilbung unb echten Streben*
nach Aortbilbung toar er ficb nur allui beutltcb ber mancher:

Jei Süden jeine* Riffen* unb feiner Menntniffe beraubt, unb
berifine iid) au* Mräften, bieielben burd) Veftüre, burd) Un»
terlwltungen mit feinem Bater ober einigen vertrauteren

|

„yrrunbcii beffelben au* bem Welebrtenftanbe , foroie burd)

^rioarunterricht aii*uifüllrn. Unb ba er häufig bei ber 9töd« I

tebr au* coireen unb oon Waftmäblern ober 'Bällen eine

geroifje geiftige Veere oeripürte, roelebe biefe Jefte in ihm ju--

ruct^elajjen hatten, fo mar e* bem geroiffenbaften ,Vmglmg
ma;t ju ocrbeulen, roenn er feine Sölufje lieber auf geiftige

<9enüffe unb enifte ctubien uerronnbte. ^ft e* ja boch

oollenbete Ibatfacbe, baf», je höher ein Wenfch in geiftiger

«ejiebung jteigt i-nb feinen ^tiri^nnt entwirrt, ein beftf> g(ü=

benberer Sifiensburft ilni erfofjL Ta* ift bie roilbe (jiier,

bie jeben .pdherbegabteii ober ernftlid) Borroärt*ftrcbenben ju

einer Slrt »vauft macht.

Um jebod) gerecht 3U fein , barj nicht oerfchioiegen roer»

ben, bat» fid» all' biefen Beroeggrünben JU ftiller traulidier

.pdu*licbteit je langer befto mehr auch ein bcimlidie* Oiefühl

ba Benmnbening unb l'iebe ;u 3lenndien beigcfcllie, ju mcl«

eher er fid) mit uiiroibirftelilicticr üUadit biugejcgen fühlte.

Seine Altern bemertten biefi mit ftiller ,}renbc, hüteten fid)

aber roobl, biefs inerten ?u laffen, beim üe wollten aui leine

3s?eife in bieic* füf;e, abnung*oolle Webeimnif? ber beiben

jungen .perjeu eingreifen.
K
4'Jie oft wirb foldj' eine innige,

herdicbe Steigung im Meime jerftört, wenn eine rauhe .öaitb

ficb ungefebidt einmengt, unb oor^eitig an ba-J l'tdjt jiebt,

loa* nod) abnung*ooli, unbewufit unb uneingeftanben in ber

5ieie junger Seelen grfcblummert bat! Uub bafi Beiber

.perjen fchon oon fehnfiiditigeu ilUinfdien unb Otcbanfen er^

füllt waren, tonnte ben beobadnenben Bliden ber Cltcm
nicht entgehen, al* .permann emft unb finnig, iHnna aber

blaü unb träumeriieb warb, unb oft bei unbebeutenben Ün-
läff^n in Sbränen nu*bracb.

„ Mütterchen, ba* tbut nicht gut!" fagte .vterr ^rtnjel

eine* Sonntag* ju feiner ,>rau, al* er .vtermann brühen im
Salon auf bem Jlügef milb unb ftürmifcb pbautafiren hörte,

iiHüjrenb brunten oor bem l'anbbaufc ilenndjen gebanlenooll

im bleiben ueuidiein auf unb ab ging uub ba*

Möpfchen hängen lief), wie eine loelte Blume. „Tie Minbcr

lieben fich, unb e* tommt boch ju leiner tSrflärung. ^m
Ciruubc ift mir biefi auch nidit unlieb ; benn wenn ich gleich

ttuienn jungen auf ber ganjen weiten 5K?elt feine bravere

,vrau wüfite al* Slnna, fo lann boch id^t noch »£>" f«ner

.peirath bie 5Hebe fein, .^ermann ift mir noch ju jung, hat

nod) nicht bie nötbige IMeife baju, welche .tut Oirünbung einer

glüdlichen 3utunjt not In.;, unb mufj noch auf einige ^abre
in bie BJelt binau*, um feinen Charafter «t ftählen. 3lber

wenn ba« Ting fo fortgeht mit biefer ftiden Neigung, mit

bic fem oerfchwiegenen Sehnen unb Jfrärmen, fo wirb mir ber

Ounge nod) weid) wie SButter. SL'illft Tu i!hn nicht gelc*

gentlich «W« VÜ?'«' (Kt*". W *>er Erfüllung feiner ÜSünfdje

von unferer Seite nicht* im 25?ege fleht , vorau*gefe^t , bafs

er noch einige ^abre roarteV"

5rau C'life fchüttelte bebenllicb ben Mopf. ,2Rid) bünft,

mein Sieber, roir follten baö nicht tbun," fagte fie ernft;

„roofür lünftlid) beeilen, roa* feine 3«* Jum 21<ad)ien uub

Serben bebarf, wie alle*
s
JHenfd)liche Y 9todj tämpft unb gäbrt

e* unbeftimmt in ben jungen Seelen. Sinb fie ficb erft ber

rccbicn Neigung tlar bewupt, jo wirb e* auch ju einer C*r=

tlärung jwifchen Beiben tommen. Biellcicht wäre e* grau=

jamer, ihnen einen foleben Schritt ju erleichtern, al* fie fei*

her ben innern Mampf allein ju (Jnbe führen ju laffen. Sei

rubig, ^ohaune* ! Heimchen ift noch «u hilbe* Minb ; raube

ihr nicht ihre ^ugenb!" — „Sei e* brum, Glife! ihr grauen

verftebt euch beffer auf berlei Tinge, al* wir nüa)tcnten '."ion

uer," entgegnete .perr Jren3el; „ift Jlenncben noch linblid)

arglo*, fo ift unfer ,\unge befto reifer unb männlicher."

Unb fo blieb e* benn babei
,

obfd)Oii bic (Sltcrn bemert;

tru, bajj Sienini '
n gefliffentlid) vermieb, mit ^ermann unter

vier Slugen jujammen ju fein, gleich al* fürchte fie eine

(frtlärung oon feiner Seite, fei e» au* 3<Jttgefübl wegen

ihrer Bilcgemutter, fei e* au* Beforgnifi, bafi fie jelbft nicht

ftart genug fein würbe, einer Werbung .tu wiberftebeu, bic

fie ju gleicher 3ett uncnblich glüdlid) unb nantenlo* clenb

mad)en würbe, »eil fie fid) cinTebete, bic Hoffnungen ihrer

^flegeltern auf ^ermann * 3utunjt ftütsten fid) auj ganj

anberc unb berechtigtere Slnfpnicbe.

«ber Wemanb fann feinem Scbidfal entgehen, unb fo

fam e* auch mit Hermann. Tic lauen Arübling*lüfte hatten

fchon ben Schnee au* ben Ihaicnparticcn unb (Gartenwegen

be* i'anbfibe* gefüfa, unb bie Staare tnigen febon frifche

»eftet in bic Brutfäftdjen ein, welche ber alte ,"\oft «üning

ihnen im Warten erriebtet hatte, al* Hermann eine* ilbenb«,

wo er ungewöhnlich frühe unb gebanlenooll bureb ben Irrten
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ber llilla fchlenbcrte , auf bcn ftcljfceimgm , inoalibcn 9Jla-

trofen fticfi, welcher bie wilben Stehen an einer i'aube auj«

heftete. „Wüten Äbenb, Jaft! immer ftcinig?" rebete ihn

^ermann frettnblicb an. — ,3d)ön' Tnnf, junger £>err!

•Uber pob Spliesborn unb .tfambüie, wa* ift (hid)? Seh'

mir (hiter ben o"»gen an, fo hohläugig unb traurig, al*

bau' rr acht Luk febiffbrüebig auj einer plante getrieben

in hober See! jWorbelement
,

junger Jperr, wa* ift (hieb?

od) fchatte, bie Vanbluft tbut (hia) ttidjt gut; b«bt bic i'anb«

tranlheit oon bem uielen Stnbeitbodcn unb Rechnen, nicht

wahr? }ta, bie tflbe ift offen, bie Seefahrt gebt, roieber an.

Sdjnürt ben lornifter unb gebt wieber in See! Äuj bem

SRrcrt allein ift Vebcn, ein männlich Silagen ! $\)t feib tränt,

junger .tyrt, ernftlid) traut! Äbcr ba? Tottor*3eug unb ber

Teufel*brcd turireu (hieb lange nicht fo gut, wie ein paar

lochen 3d)öiijabrwetter sur See , unb ab unb an 'ne tüd)'

tige mm voü Sinb bcrmaitg!" — „IKagit JHccbt haben,

Älter!" jagte \tenuaun gcbanlenuoll unb webmüthig; „ba*

fchmanfe Ted unter, ba* grcnjenlofe iDtecr uor unb ben

blauen .Gimmel über ficb, ba* bringt freilich auf anbrrr Ge=
\

bauten. Unb fürwahr, bie Schwalben ftnb fd)on roieber ba

;

brum ift'* tein Sunbcr, baü fteb auch hei mir ber Sauber*

trieb. roieber mächtig regt." — „Seht obr, baf? ich t* er*

ratben?" rief ^oft ladienb; „aber nidjt roabr, junger .v>err,

biefunal bleibt e* bei bem alten 3$rrfprecben? Senn ohr
j

roieber in See gebt, nehmt vV)r midi mit? $in ich aud) um
bic eine tfloffe hier auf ber Skdborbfeitc ocrfürjt , bie mir

bie Stenge abfeblug, fo fann id) mid) bod) nod) auf tau:

fenberlei Seife an Woxo nütjlicb machen, unb müju' id) wahr* !

haftig ben «ttod)*maat abgeben ! jlur einmal, einmal noch in

See!" — „$ab, Älter, rooju beim aua)? Mannft'* ja hier

beffer unb bequemer haben !" fagte ixrtiunin läcbelnb ; „baft

Tu hier etwa* 3U flogen?" — /Jteiu, beim Gimmel, 3ungc!

ich lebe hier roie ein Äbmiral. Äbcr ba* eben rourmt mir

!

(5* geht mir all3ti gm ; möcbt' roieber einmal fold)' einen

regelrediteu Sturm auf hoher See, fo '« 9M*djen Gefahr

unb 9totl), 100 Otiten ber Herrgott bcn lob fo als Dlachbar

Ellbogen an (hlbogcn mftellt, wo bie Ulanen ftöhnen, bic

Segel pfeifen, ba* lafelrocrt tnarrt, bie halten unb plan-

ten äebjcn , unb ber UlJenjd) jeben Äugcnblid glaubt , ber !

Herrgott laffe ihn jebt au-5 ber grofien Xaffe trinfen! . . . I

i<ob Detter, ba fallt llnfcreinem fein Sctmutfet roieber ein,

unb er fühlt fid> roieber lölenf^l* - „9(ärrifd)cr Hilter, ift

e* benn nur bie Gefahr, bie Ticb lodt?" fragte .£»ermann.

— „Äd) wa*, Gefahr <\" rief ber 3l[tc; „ob ohr's begreift

ober nicht, aber ich möchte eben roieber in See, um mir gru=

fein m machen, um roieber uor Gotteö ttUmacbt iHcfpett 3U

triegen! Unb halten müht 3"r mir's, roas rV'r ucrfprod>en,

^uuge, fonft rocir't ?\\)t lern SÜJanu! üöiftt ^hr nod), in

(Puren Minberjahren, wo id) armer Mrüppel jrifdi von (?ures
[

itoter* Sdjiffc rocg bieder lam, trud) rubern unb pagaien 1

unb ein Zaw fpliegen lehrte, roo id) Crud) Gcfd)id)ten erzählte

oon meinen ,vahrten, roo roir mit einanber bort hinten im

Gehöl3: Mobinfon ipielten, unb ,Mir ber Ifrufoe roaret unb

id) (hier «yreitag, roo tyt mir am bem blifybübfcbcu ÜBud)e

bie Gcfd)id)ten uorlast von bem ^Hobiufon unb feinen ;>u-ani,

Papageien unb Maben, unb roir'» in ; iiuu mit einanber naa)- I

ahmten; roo id) (hieb, bie glitte baute mit bem ^Jerbad unb

ber Skrpfäblung, unb au* bem alten 3Hcibcnftamm
#
ben (*im

j

bäum aushöhlte, mit bem ^br auf bem leidie herumführet;

unb roie un* eine* läge ber ^hiiiipal unb bie iHama be=

laufd)ten, al* ich an ber 3»#rücic für unfere .fiüttc |tni>

merte, unb ohr mit bem alten Säbel an ber Seite, ben
|

felbftgemad)ten Strohhut auf bem itopf unb bie ätogelflinle
'

am ^anbelicr oor mir auf unb ab ginget, unb mir bie turio-
,

fen Gefd)id)ten von jHobinfon unb feiner ;"\nfel oorla*t, —
jagt fclbft , habt ybr mir bamal» niebt hunbertfältig uer-

fprodKn, mid) mitjuuehmeu , wenn Ohr einftmal* in See

ginget? Unb hobt 3hr bien feitber gehalten, he?* — „ VV
nun, ber s

ii?ille mar roobl ba, ooft, aber e* gab nod) feine

Gelegenheit baju," jagte ^ermanti; „inbe^ mein 3l)ort bar=

auf, beim erften heften ^nlaft mad)en wir jufammen eine

^ahrt.* — 3<>ft fchüttelte mit bitterem l'ädjeln ben Äopf. „Xa:
mit bot e* gute S&ege,' fagte er; „ber alte Joft hat gute

^(ugen. Seib auf* Sanb gcratben, alter ounge; feib ab--

getafelt, 3um SUracf gefd)offen oon ben Äugenrateten ber tlci-

nen aWamfeU ba brinnen.' — „Welcher SRamfeU? roo brim
neu?" fragte .Oermai)n talb oerlegrn, halb uerwuiroert. —
„3la, ftellt (*ud) nid)t fo bäinlid) an, 'JJteifter .öennann, al*
ob nicht alle 3l*elt wütete, baft ./Wir rote ein 9Neerfchroein im=
mer in bem Äielroaffer uou ber febmuden 'Urigg ba, oon
ber Sülamfell Jluna, febroimml, bie jebt gerabe ba brinnen

ift bei ben blübeiibcu Mameelen ober roie ba» Ting^jeuß
heiftt." — „3(nna bort im WamcUienhaufe?" rief Hermann
lebhajt ; ber iHlte lächelte topfnirfenb. Jiiin bas ift Protte-?

Ringer; ba foll fte mir roenigfteu* biefsmal triebt entgehen!"

munnelte J&ermann, unb eilte ftüdjtigen Schritte* bem 0e-
roäd)*baufe 311. — „1a haben roir'*!* brummte ^oft topf;

fcbüttelnb in ben *art ; „ba bab' id), fd)äö' ich, 'roa* Tum=
mc* angerichtet. Tie 3adenuentfd)en 9LVib*leute ! bie 3Dtam«

feil ift 3ioar fo gut unb brau roie fdjmud, aber bem firen

Jungen ba bat fte nun bod) ben Mopf »erbrebt! Ter ift

fertig, geht nicht mehr in See, in feinem 2ebcn nicht mehr

;

bie «leine b«t ihn oor tattfenb hinter gelegt!" Unb er

brummte eine Ülieuge i?enonnfcbungen in ben $lart.

3Ü* ^ermann in ba* Geroäch*hau* trat, fam ihm Stenn;

eben foeben entgegen, unb roedjfelte bei feinem 3(nblid bie

5arbe. Ter Strauft oolltommen aufgeblühter «amellien 3it=

terte in ihrer .vvjnb, unb fte . wollte mit haftigem Grüfte unb
niebergefchlagenen öligen au ihm worüber, über er ergriff

ihre ,f>anb, brüdtc fie'mit aBärinc unb flüfterte mit bewegter

Stimme: „9m einen Üugenblid, liebe* Slenndjcn, ivenu

Tu mid) nid)t tränten roillft. Seit SMonaten roeidift Tu
jebem (^eipräd) unter oier klugen mit mir au*. Sa* habe
id) Tir 3U Seibe gethau?" — „^idjte, — geroifj nicht*/

enoieberte fte ftammelnb, unb ihr Äuge ftreiite flüchtig boS
feinige. — „l'ieb Äennd)en,"' fuhr er mit gebämpfter Stimme
ftnjt unb beutlid) fort, „e* muh ja bod) einmal au*gefprtfc

dien fein, benn meine Gefühle ftnb Tir längft tein Geheim'
nifi mehr

;
id) bin Tir fo gut , füfie* üJcabeben , fo hetjen*1

gut; id) liebe Tief), aber triebt fo, roie ein.3Jntber bie 3d)roe=

fter, wie ein ÜJetter bie 'Haje, bie ^eunbin, bie ^flegefd)we=

fter. Wm, Äennchen, idi liebe Tid) , wie . . . wie eine erfte

glübeitbe Ougenbliebc . . . wie eine «raut. 0 weine niebt

!

erfebrid niebt, mein liebe* Jper3! roenbe Teilte füfeen Äugen
nid)t uon mir! $Jift Tu mir benn niebt gut? . . ." — „§er=

mann! ..." ftammelte fte, „id) bitte Tid), lafi mid)! . .
*

— „Äejind)en, roillft Tu mid) unglüdlid) machen? 5nft Tu
mir nicht gut?" Sie beugte ftrb 3u feiner ^anb herab , au*

roeldjer fte bie ihrige ju befreien fuduc, unb ihre heifeett 2fyr&>

neu fielen barauf. „^teb Äennd)en," fuhr er fort, «fteb,

roir ftnb ja Skrutonbte, ftnb beinahe oon bemfelben Älter.

Jd) tarnt nid)t ohne Tid) leben , fann nur mit Tir glüdlid)

werben, — warum follten mir baher nid)t eine* Tage* ein

$CUU werben? Sieb, wie glüdlid) meine Gltern ftnb. ^d)

würbe fein grönere* Glüd fennen, al* fo mit Tir ju leben.

Äenndjen, roillft Tu bic l'leine fein?" — Äcnncben fdjlug

ben tbränenfeuebten WA ihrer Äugen 3U ihm auf, unb er«

wieherte mit tiefer Bewegung : „Tu weint nicht, .^ermann,

wae Tu oon mir begehrft. Jet) bin Tir gut, recht uon

$er;en gut, unb fann Tir nicht uerbeblen, baü Teine Sorte
mir ioeben unbefcbrciblid) wobl getban haben, (f* ift fo füft,

fo beglüdenb, fid) geliebt 31t jeben, unb nod) befeligenber

uielleicht, felbft 311 lieben. Äber Tu oerlangft ?u oiel, J&er=

mann; id> fann, ich barf ja niebt bie Teinige fein.* — „Tu,
Äeitudicn? unb wer follte Tid) hinbern fönnen?" fragte Jper«

mann. — „4tWr* bie Tantbarteit, bie fflüdftcbt, bie lüfliebt,

\1eri1taitn. ^a) bin eine anue Saife, bie bei Teinen tiltern

eme 3ioeite .ipetmat gefunben hat unb ihrem Sohlwollen

ÄUe* oerbantt. Sie follt' ich mich ba rrtübnrn, bie IJHänc

;u ftören, loelche Teine trefflichen (htern mit Tir baben?

C mein lieber ÜJetter, febtag' Tir biefe Gebanfen aiiö bem
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Sinn, — e« tonn, c$ borf ja nicht fein. Verajfc, ma* id)
j

SMr gefagt fyabt, unb lafc un* freunbe unb 2*erroanbte blei-

ben. Unb fannft Tu biefr niebt über Tid) geroinnen, $et>

mann , bann . . . bann lafi mid) lieber fortgeben ..." — '

r 31ennd>en, ba* fann Tein (?rnft niebt fein ; Tu fennft meine

(rltern nidit," erroirberte Acniium balli rntrüftet, halb in=
|

ftänbig bittenb; ,^apa unb 2Ramo finb fo berjentgut unb

bingebenb, unb mürben 3(Ue* für mich tbun. 3dj bin ja !

ihr etn.ua, xinb , ihr Liebling , unb e* leitet mid) nur (*in
'

9öort, wenn Tu bie Süteinigc werben roillft, fo geben fie mir

ihre (*inroilligung." — „3Nit niebten, .^ermann! bauen fann

nie bie !Hebe fein," entgegnete Jlnna in beinahe k-itviiidmü-

liebem lone, bureb welchen bod) ber innere Mampj btuburebllang,

melden fie ber (*ntfeb(uf* ber (futfagung foftete; „e* märe

ber fcbrrienbfte llubant von meiner Seite, menn id) mir bie--

fen gropmütbigeu "itorfdjlag ni KM1
macben roollte. i'aft

un* baoon abbred)en; frbon bie blrfu* Erörterung gebt mir

über mein fteroiffen." — „Äinb, Tu bift allm ängitlidj;

fann e* beim ein Herrath fein, baft id), Tein lünftiger Watte,

jo 3u Tir rebe?" — „.öermann, um 3Ule* in ber SÖelt laü

mid) ; frnrid) nid)t fo unbebadit
; betrachte biefe llntenebung I

miT roie einen feböneu Traum, unb laft uns« nidit mieber bar=

auf mrüdtommrit!" fagte fie tief rrfdnittert, aber nad) ,\e= :

ftigfeit ringenb. — „S<h gebe mein 3(nrecbt an Tieft nicht
|

auf, 3(eiindKti, niemal*!" —
vfhlI1 benn, fo mufi id) bie-

|

fem peinlichen Auftritt ein tfnbe machen, wenn Tu niebt bie

Ärnft ba.m baft, \vrmann," fprad) fie feft unb enrrgifeb.

„jRomm', Detter, lafi un* in'* .{tau* mr%irtfebren !

*

Ter (5inrritt ,be$ (Härtner* in ba* (»Vroädwbnu* unter*

ftüfcte ?(nna'* ^emübung, biefe €.;ene abmbredten, unb *i<eibe

lehrten 3lrm in %rm in'* 2Uobngebäube 3urüd, — 3lennchen

mit «rroeinten ?(ugen, ASermann mit einem 3lntliK, ba$ tx-

bentlid) cor Ataibe leuchtete. 311* 3lnna nad) einer Kettet'

ftunbe roieber in'* Anmilienjimmer trat, waren £err unb

amu Arenjel gerabe im ^egriii, fieb \u iifebe ju feten.

Ter Kaufherr erfdjraf, nl* er ibr blaffe* Oefteht unb ihiv

uom Bebten etroa* gerötbeten Viber erblidte unb be* ar«

meu iWcibdjeu* ungewöhnliche iMujregung wahrnahm. »9Ba4

ift Tir benn, lieb ?lenttchen? bift Tu niebt wohl?" fragte

er beforgt. 3(nna fdjüttelte »erneiuenb ben Hopf unb Der»

fieberte ba$ Wrgentheil; aber ihre fdjönen 3lugen floffen

fdwn mieber über. — „Jlengftigen Sie fldj nidit um 3(nna,
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lirbet Kapa!* fagte .fiermann. .Tieft Shräncn ftn*> m in

SÖert. ,ul; habe *Xemieten vorhin geftanbcit, baß id) fic

innig liebe, unb iwlv fte gebeten, mir ibr Äjerj unb ihre

$>anb ju fdjenten. Unb objebon id) überzeugt bin, bnji fie

mir roobl iDttl unb mich gerne glüdlicb machen mürbe, mei«

gert fte ftch bod), weil fte arm fei unb c* für Unred)t

halte, bie Verfügungen meiner Altern über meine £mnb ju

burtbfreujen.* — /^ft biep wahr, Räbchen?" fragte £crr

»yrenjel, nachbellt er feiner Wattin einen bebeutfameu Klid

mgeroorfen, unb ergriff Slcnndjcn* beibe .*öänbe. „Sei ohne

Sorgen, liebe "Unna, Tu barfft bem jungen ba von Ajerjen

gut fein. Wlaubft Tu benn , ba* Mino meiner einigen

Schwefter, welche* id) mir \v?& §011*1 genommen, fei nun

nidit auch mein Minb? 2s)iife, mein liebe«* Slcnnchen, baft

Teilte laute unb id) fchon feit Mbt unb lag im Stillen

nid»* fefinlid>er wünfdjen, al* baß Hermann'* Saht einer

l'eben»jgejäbnin auf Ticb fallen mödite. 3t>ir ließen um
nur nicht* bavon mcrtrtt, meil mir ibm ganj freie SBabl

laffen mollten. Moium', Cflife, jag' Tu bem guten IWäbcbcn,

roie oft mir biefen ©ebantrn auttaufebten." — „steine tbeure,

gute tfldtt, nimm ihn bin unb mache ihn fo glüdltch, al*

Tu fannft!" flüfterte ,vrau Clife tief bewegt. Jludj Slenndicu

mar tief erfd)üttcrt unb auf* Jjreubigfte überrnfdjt. Sie

man' Heb werft an .v»ermann* ^önift , bann umfing fte ben

Cbeim unb bie lante unb rief, vor innerer Keroegung jit-

ternb : „Sie ebel unb grofwtütbig Sie ftnb , lieber Cnfel

unb Tante! . . . (Glauben Sie mir, id) werbe biefen ?li[gen=

blid nie vergcffeii. Unb menn benn olfo mein geringe* Kcr*

mögen in ,\bren großmütbigen klugen fein ^inbemiß ift, fo

wirb e* mein Stolj fein, 3bre in.tu.-r ju beißen, unb mein

innigfte* Anliegen, meineu tt)euern ^ermann .glüdlicb ju

mögen . .

."

Hermann hatte feine ©orte gefunben, feinen überwnlti«

genben (rmpftubungen Ausbrud ju geben, unb nur mit tiefer

Kcmeguug feine (rltcrn umarmt. «5* mar ein unvergeßlicher

Abenb, unb bie (ritern fribft füllten fieb wie verjüngt ob

bem Knblid ihrer glüdlicbcn Hinber. Hermann umarmte

einmal um ba* anberc feine bubfdie Verlobte unb machte

ibr wrtlidje Kormürfe barüber, bafj fte ihm fein ©lud fo

febmer gemndit babe.

„Minber," bub .^err Srenjel am anbern borgen nad)

bem irrübftüd an, e&e er ftd) anfebidte, in bie Stabt auf

fein (Somptoir ju geben, „ich mödfjte nod) einige ©orte in

©efchäften mit eud) reben, burd) welche td) geftern flbeuö

euer junge* ©lüd nicht ftören wollte. 3cb bin Anna** Kor«

munb unb ber Verwalter ihre* Kermögen*, ba* in meiner

£»anb ftd) rafd) vermehrt ..." — ,Cnfel, liebfter Cnfel,

Sie wollen mich befebämen!" fiel Slennchen ihm in bie SHebe,

„ich babe ja nicht-}, al* wa* id) Abn-r ©üte oerbanfe." —
„Glicht bod), mein Minb ; id) babe mir angelegen fein (äffen,

bie 3lu*ftänbe Teine* Kater* einntfafftren, weld)e nod) be«

beutenber ftnb, al* wir erwartet hatten, unb id) lege biefe*

©elb lieber unb nußbar an. Ki* Tu volljährig bift, mein

Aenncben, Imit Tu wieber ein t)übfd)e* eigene* 2krmdgen
unb (annft meinen jungen au* freiem SDillen f)eiratt)en.

Unb fotoobl beftbalb, al* au* einigen anberen Urfad)en ntöd)tc

id) eud) vorfdilagen, meine ftinber, bar. ihr ntebt eher ,C>o\b'

jeit mad)tet, al* an 3lennd)en'* einunbjwanjigftem &eburt*=

tage!" — „3ßie, ^apa, id) foll alfo nod) beinafje brei ^a^re
warten?" rief .^ermann im Tone gctäufd)ter örwartung. —
,$a, mein Sohn, brei 3abre ftnb fd)nell vcrfloffen, aber fte

tragen wefentlid) baut bei , einen Cbarattcr ju frdftigcn.

3Iud) ftnb wir "Jlnna biefe 5Hüdftd)t fd)ulbig, benn fte ift ja

beinahe nod) ein Minb, unb wir wollen il>r bie ougenb nid;t

»erfftmmern. Ueber^aupt ^abe td) meine guten Örünbe baut,

unb tann von biPfer Kebingung nidjt abgehen. Tu wirft

Tid) mit 3eit unb Seile nod) überzeugen, mein Sohn, bafj

id) e* in biefem Stüde gut mit Tir gemeint Imbc." .(ier.-

mann war gewöhnt, in foldjen Tingen ftd) bem ©unfehe
be* Kater* ;,u fügen; bodj tonnte er ftd) nicht ber Keiner-

lung en f)alten : brei o ft l)re feien eigentlich, eine lange 3eit,

mälreiib bereu uod) viel gefdiehen fönne. Sluf bem Sje^e
jur StnPt febte ibm inbef? ber Kater einen T' eil feiner Wrun£»e
au*einanbcr, tveldje beim aud) ftichhaltig genug fein mod)ten,
benn .Oermann gab jeoe (5inwenbung bagegen auf. Tic
Kerlobung hatte ein toirflid) glüdlid)e* Kaar' gemacht, un>
bie iöiuneftuuben Jpermanii** befafsen nun einen befonbent

ÜXeij für ibn; er genofi ungetrübt bie reine »vreube biefe*

l'eben*' unb Siebe*frübling* an ber Seite jene* einfache«,

i
naiven, herdidieu Klä&cben*. Tic ganje Söelt lag rofig uor
ben Klideu ber beiben jungen Kerlobten. Allein ^crmnnu
verna d)laßigte babei auch feine Stubien nicht, unb fafj oft.

bi* in bie tiefe "3iad)t hinein allein auf jeinem 3immer bei

feinen wiffenfchaftlidjen Küdjern.

2Rit einem Uhlc aber fd)ieu eine llnttoanbliing über ihn
gefommeit ut fein; er warb emft unb gebanlenuoll, er fpen..-

ftd) noch einftger mit feinen Stubien ab. Tiefe ?lenberun.\

entging vielleicht Jlcnnchen, aber nicht ben Client, ohne biejt*

jeboch 311 beunruhigen; benn fte wußten, baft .^ermann in
feiner offenen, geraben Sßeife fte über ben «runb be* vei

äiiberten öebnhreu* nicht lange im Ungewiffcn laffen werbe.

Cine* Sonntag* SRorgen* trat er beim auch wirllich in b»-c-

Kater* Stubirjimnter unb bat ihn um eine Unterrebuug r

welche ihm gerne gewährt warb, benn ,$err ^rcnjel la* ist

beut ?lu*brud auf ^ermann'* ©cficbt, baft e* enbliclt) j.t

einer Cntfdieibung tomnien follte.

,?iebfter Kapa," hub ^ermann ruhig unb feft an, »id>

habe ^\hnen eine Kthe vorjutragen, bie Sie mir nicht nt$H

beuten wollen. Sie haben meine .^eirat^ mit meinem n>eu!

ren ^lennchen nod) um mel)r al* jtvei ^al)re hinau*gefcboben,

unb ich will b^iefe Seit nod) ju einigen größeren Reifen tt*
' nü^en. Kin ich einmal erft Watte, fo muffen bie groju'.i

I SHeifen obnebem auflören. 5lun fehne ich mich fchon feit

meinen Äinberjahren namentlich nach Gtnem 3iele, ba* mei

nem Gbrgeij immer al* ein würbige* vorfchwebte : nach eincr

•5ntbedung*reife in ben hohen Horben ..." — ,3« ben

hohen Horben? bift Tu nicht flug, 3"ngf?" rief £err greu-

jel; ,wa* willft Tu benn bort? bie 3Jorbweftburdjiahrt ent^

beden ober ben magnetifchen Kol?" — „Kielleicht ba* Qiac

o^er ba* 'Änbere, befter Kater, — uielleia)t aud) feine* von

beiben," verfemte ^ermann ernft. „Oknug, ich babe b:c

Iropcnwelt gefeben, unb möchte nun auch ihr 3Biberfpirl,

bie -l'clanrc:: , feben. Unb bebenfen Sie, baft gcrabe bort

nod) viel ju erforfeben unb 311 entbeden ift, — mefjr al* au
irgenb einem anbern tyunttt bir t3rbe." — „9Jlein Sohn,

id) bin nicht gegen ben 9feifeplan im Allgemeinen, aber baft

Tu gerabe nach Horben geben willft, erfebeint mir hebentlich.

(Sine iHeife nach Spifcbergen ober 3Jowaja Semlja ift feine-

ßuftfa^rt/ — ,3ch weift c*, Kapa, unb e* gelüftet mid>

auch nicht borthin," entgegnete .^ermann. ,3d) will nad>

bem polaren 9torbanicrita, in bie Wegeub, wo bie Welebrteu

ben 'magnetifchen K°I vennuthen. Tie ©«jähren unb 3)lüb

fale einer Gntbedung*reife ftnb allenthalben gleich; aber ber

SHuhm, ba* wiffenfcbaftlicfac Kerbienft, ba* \<t) auf einer foU

d)cn Meife mir erwerben tann, jieben mid) borthin. G* ift

mir gleidhfam ein SRuf be* Schidfal*, bem id) nicht wiber*

fteben will. Tarum laffen Sie mich jietjen. 3cb weife, Sie

fönnen mir bie SRittel baju geben. 9öeber fagte mir, Sic-

feien bei bem 0rönlanb*fahrer Hoffnung' interefftrt, ber in

einigen SDocben au*laufen wirb, ©eben Sie bem Schiff

weiteren Krooiant unb ^ffrum-ente mit; übertragen Sic

ben Kefebl an Kapitän Steffen*, ben Sie ja al* juverlaftig.

fennen; ma*tiren Sie meinen geheimen $mcd mit bem au--

fcheinenben Auftrage be* SRobbcnfd)lag* unb 2öalrfifa)fang*,

unb ftellen Sie burd) einen geheimen Kcrtrag mit Steffen*

ba* Schiff unter meinen Kejehl, fo werben Sie ber ©iffen-

fdjaft nü^tn unb mir eine ungemeine Sreube bereiten." —
Ter Kaufherr mar fchon l)alb gewonnen, hatte aber bod) •

nod) einige ernfte Sebenfen; c* fd)iueicfaelte feinem ebrgcij,

ben hoffnungsvollen Sohn auch noch auf einem anbern ©e=

biete, al* bem ber Aaufmannfcbaft, ii.li au*jeidmen )u feber.

;

1
e* tttKlte feine Gigenliebc, felbft etwa* für bie Siflen^cbaft
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ju tfiun, unb .\Sermann oerfidjerte thit wicberholt , bafi bie I

Gefahren bort im norbifdien Gije nidjt beträd)tlid)cr feien,

at* in ben ficberfcbmangcrcn Sumpfwälbern ber Jropenwelt,
i

wo ba* ^Ranjenleben fid) in ber ricfu\üeit Ueppigfeit ent=

falte .M habe midi mit ben SBebinguugen be* Belingen* '

einer \M)tn Grpebition mögliebft vertraut gemacht, lieber

i'ater," jagte er; „wenn mir ad)t läge früher auslaufen,

al* c* beabftdjtigt mar, jo roerben mir fo .veitig unter ben

hoben breiten onfommen, baft mir bie Wremen be$ Giic*

noch im Sommer paffiren tonnen, ^d) bcabfid)tige junäcbft,

fo hoch mie inöqltrt> im Horben ju überwintern, unb bann
mit bem Ginbnid) be* nädiften Sommer* entroeber meine

?Heife weiter norbioeftiid) fortmfeben unb bie 9torbweftburd) ;

fahrt nuiuijudjen, ober umuitebren, wenn meine Sinter«

reife ;u Vanb unb Gi* von einem güuftigen Crfolgc gefrönt mar.*

Tarn wufete ^ermann fo fdjön ju bitten, bafj §err »"yrenjel

enblidi menn aud) roiberftrebenb uub mit bitterem «d&mers

nachgab; unb nad) bem Wittag*mabl erfuhren bie Tanten

von .firrrn lyrenjel, baft .Oermann, um bie Sartrjfit bi* $u

feiner
v
5frbciratbung nod) uubbar ju »erbringen, eine Jährt

oni ben Sallfifd)fang mit einem 5)rönlanb*;abrcr untemeb*

RUR folle. Tiefe Jluribc erregte bei ber IHuttrr mie bei

?lnna tiefen Kummer, aber .yerr Arcnjel mar jefct, nadjbcm

fein erfter Siberftanb beftegt, febr für feine* Sobnc* Untere

nehmen begeiftert, unterftü&te fein Vorhaben mit mariner,

berebter .vürfprndje, unb begann baffolbe al* lange nid)t fo

gewagt uub gefährlich- baruiftelleu , mie c* auf ben erften

Jlnblid erfdjeinen mochte. 3mar liefen fid) bie beiben grauen

ibre Wciürcbtungcn nid)t aulrcben, allein fie ergaben ftd>

enblid) o!me roeiteren ©iberftaub in bie Sünfcbe be* jungen

JHeiienben, welcher jebodj '.'lenudjcn feierlidjft geloben mußte,

bap er nach ber ^oebjeit ja nicht mebr an gröbere Scercifen

unb Abenteuer benfen wolle.

G* maren jroar nod) mancherlei 91üfhmgen ju ber Weife

treffen, aber ber Weidjtbum vermag ja folcbe Schwierig*

leiten leidjt ju beieitigen, unb fdjon in ben erften Jagen be*

2>!ai maren bie ..Hoffnung' uub .^ermann reüefertig, unb bie

nötbigen 5*erratbe von ^rooiaut, ättunition, Mlcibcrn, Seife

jeug, Spirituofeu unb ^orratben aller 3(rt maren an $*orb

oerftaut. Tie Hoffnung* lief au* unb treujte cor Wlüd*=

bürg, um bafelbft erft auf ihren lünftigen SBefebl*b«ber

^ermann ,$u warten, welcher nod) mit "JSoftpferben nad) SBerlin

gerei*t mar, um feine mathematifdjen onfrrumente 3U ver=

oollftänbigen. ?ln einem Sonntag Jorgen fuhr er mit feü

nen Gltcrn unb Jlnna in einem offenen Sagen von bem

Gute -l'.ii-.l-.'lvr.» ab, um fid) an $orb ju begeben. Stile

roaren ernft, febmeigfam, traurig, unb bie beiben JyTauen

tonnten ihre Jbräncn nicht jurüdbolten. 3lber am meiften

litt oielleicbt .fvnjiann, ohne bafj er e* gefteben mollte ; benn

er mar fid) bemufit, all' biefeu 3d)iner,) uerfcbulbet ju baben,

ja oielleicbt mutbmillig verfdbulbet , benn Wiemanb b«ttc ili.i

ju bk'ier iHeife gebrängt. Gr rouftte, bafj ein einjige* SPort

oon ihm: ,54 bleibe ba!' all' biefe Jbränen rrodnen', biefe

Sorgen bannen tonnte, allein fein falfcber ctolj unb fein

' GbrgeHibl erlaubten ihm nid)t, jene* Sort au*jufpred)en,

benn fein Wepäd mar ja an SBorb, fein 3lbfcbieb oon ,vreun«

ben unb ^efannten genommen, fein uorgeblicber JHeifcplan

allgemein betannt, unb in felbitiücbtiger ^erblenbung fudjte

er fid] je^t einjureben, am .iiilt biefer allerbing^ ml: ge>

fabrlofen 3ieife roinften ibm bereinft bie ftolje Jyreube be*

Grfolg* unb ein unoergänglicber 9lubm. ,fj«t»'«nn befcbleu»

nigte baber ben Slbfdueb, bat feine hieben, guten 2Rutbe*

ju fein, unb oerfprad), redjtjeitig mieber jurüdjutebren.

Äl* man ba* Ufer ber Glbe erreid)te, ritt bie Hoffnung*

nod) auf ibrem 3lnter auf ber J&öb> »on 0»lüd*burg, mär :

aber jum Auslaufen bereit. Gin SBoot mit bem jmeiten I

iVu-.at unb oier !Dtatrofrn martete auf $ermann unb ben

erften 2Raat an ber Jflnlänbe, unb nun mar bie Stunbe be*

Slbfdjieb* getommen. ^ermann umarmte Äenncben, roeldjer

ber Sdjmerj beinahe bie 9e|lnnung geraubt batte, legte fie i

bann an ba* ^>erj feiner tbeuren SWutter, lüfste biefe unb
|

ben $ater .uirtlid), rtfj fid) beinabe mit (Memalt loi, um
in'* $loot ju fpringen, unb biefe bie SRubeTer uom l'anbe

ftofjen. 311* er fid) nad) bem Ufer umroanbte, ftanb bie

trauernbe Wruppe nod) bort unb fab ihm nad» ; er ftanb »on
feinem Siße auf, al* fic ihm mit Jputen unb 2üd)ern i'ebe«

roohl mmintten, fd)roang feine "Mü\« nun legten WruH unb

fe^te fieb bann mieber, übermannt oon feinen eigenen

fühlen. 3et>t, «» ber Stunbe be* ?lbfcbiebe* ( begriff er erft,

ma* er an feinen Sieben verlor, unb bureb feine Seele jog

etroa* wie eine 3lbnung, al* ob e* eine Trennung fei aui

lange, lange boffnung*lofe ^abre. Unb fo mie bie 3urüd=
bleibenben ihn in biefer Stunbe gefeben, fo faben fie irja

binfort jebcrKit jebe Minute im (Reifte vor fid).

($0itfc|nm iutät )

ÖilUf rratliffl.

13,

taflofing *t» Silbtrrät^fcU auf Seite 2G2.

gür 2nil|4)lanb ift ttx hcfie cj femm' einmal com Sott

I

Äilbrr aus Sd)lceu)t()-Qolßcin.

$tfjf«fi v?f«.

«tltjur ®tift.

Gnblid) ift bie Stunbe getommen, nxlcbe ben norbalbin-

gifeben .^erjogtbümem bie längft erfebnte Befreiung vom
bänifd)en ^od;e bringen mirb ; ber Sorte ftnb genug geroecb:

feit, unb bie 3«t Ibaten — ein für einen Teutfcben

ganj ungeroobnte* ©ort — ift angebrorben. Ta ift e* benn

ein ganj natürliche* ^ntereffe, wenn man bei bem Sielen,

ba* man über bie ^erjogtbünter bort, aueb Sanb unb Seute

mehr tennen lernen will, ba fi< Ginem bamit näher treten,

unb man gleicbiam in ein traulia)ere* Serbältnift }u ibnen

tommt. Giner ber reijenbften $untte be* an fd)önen Sanfc

febaft*bilbern fo reichen ^olftein* ift bie Stabt $löu, beren

Umgebung mit JRed)t bie bolfteinifdje Scbweij genannt wirb.

Sie liegt auf einem formalen i'anbftreifen , welcher jwei

Seen, einen füblid)en größeren unb einen nörblidu-n Heineren

von einanber trennt, in ber anmutbigften Oegenb, weldje

aud) auf ben Gbaratter ber Sewobner ibren Ginflufe nidit

verläugnet bat, inbem fu al* heitere-* ,
poetifdie* Söltcben

weit unb breit belannt finb. Slbcr fd>öner noch al* bie Stabt
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ift bo5 Schloft gelegen, roeldje* ftdj nuj einer Jlnböbe mit I gerne brodle er tytx , fern uon ©efdjäften, bie Somnier=

groei nad) Süben gerichteten klügeln unb tupfernen Jhürmeii ' monate \u. l
:

-> nur im fuilne 1846 , a\4 er beu erftnt

ftolj über bie Täcber ber erfteren erbebt; benn bie Äuäftcbt, offenen fljcitf erlieft, in roefebem bie (Pinoerleibung Sdble*--

roelcbe man von hier au£ auf bie ©afferlaubfdjnft unb auf roigs in $dnemnrf au*gejprocben mar. T ic 3lufrea,ung,

bie reijenben Ufer ber beiben Seen genicftl , ift einjig in
\

roelcbe biefi in ben jjSertogtbümern beroorrief, mar unbefc^reib:

ihm ?lrt. lieb. H\$ ber Mönig balb barauf oon AÖbr au«, uro er bie

3lbcr nicht blof? bureb feine lanbfdmftlidien töeije ift Stab; Seebäber gebrauebte, nacb^ßlön fam, um bort feinen Oeburt**

unb Sdjloft $(öu mcrlroürbig
, fonbern aitdi baburch , baft

,

tag ju feiern, fotlte ihm bie Stimmung in ben .(terjogtbümem

oon hier au-> bie IBranbfadel in bie fterjogtbümer gefd)leu= flar werben. Mein Tumult erhob fich in ben Crtfeboften,

bert mürbe, roeld>e ben Atrieg oon 1*1*— ."><• anfachte, burch roeldje ber löuigliche Sagen fuhr, aber and) fein ein:

Seit bem 3obe be$ .frerjog* ^5eter oon Clbenburg näm= jige* freuublidie-- (Gefufjt jeigte ftd), unb 3We*, com &><U
lieb mar baä 1630 gebaute Schlott nur noeb feiten unb für; mann bis jnm Bettler, roanbte bem Mannt, ber bie feierlich

von ben bänifdien Königen befuebt roorben, unb lag meiften* befebroorene Sclbftflänbigfeit ber .öcr,o«uhünicr antaften wollte

,

leer unb »eröbet, ein ftummrr ,Seugc oergangeuer feböner talt unb gleichgültig ben Wüdcn, Qi mar eine peinliche

Seiten. (Mt Mönig Cbriftian VIII. fcbenlte bem Schlöffe I ffleife, unb ber Mönig (am tief ergriffen auf bem ^löncr
wegen feiner fchönen ?age roiebrr mebr Jlufmerffamfcit, unb Scbloffe an. *.flnlb baronf aber follte er noa) fdnne^licbcre

(frfabningcn mad)en. Tie Mönigin, roeldje ibren demabl
befuebte, unb roeldje ah beu .viertogtbümern freunblicb ge;

filmt galt, rourbe allgemein mit 3ubel empfangen unb bielt

einen förmlichen Sriumpbjug biö in'* Sdilofj. Ter Mönig
foll ^brauen oergoffen baben, ali er biefe* ©critht ber offnit«

lieben SRctnung über ftd) .ergeben Inficu muftte, aber oon
feinem einmal gefaxten (5ntfdjluft lieft er fub baburdj nidit

abbringen. 31n feinem (Geburtstage, bem IÖ. September

1*40, erlieft er ben jroeiteu offenen ^rief, melier angeblich

bie Öcmütbvr befebroiebtigen follte, aber gerabe ba<5 Wegen;

tbeil ersielte ; beim er beftatigte bloft ba*, roa* ber erfte gc
bTobt. Hon jetjt an gäbrte ber Wroll in ben jperjogtlw

inern, bis er im 3Rdrj 1*4* unter (Sbriitian'e Nachfolger

bei iSnu bie erften blutigen ,uüdjte trug. Tie iBIutfnat ber

folgenbenMrieg*jalirc aber, roeldie febeinbar juletjt bie Tönern

berrfdmft auj'ö Üteue befeftigte, fte ift jcl^t aufgegangen, unb
ttvrb öen fdjroergepriiften .^erjogtbümern bie ,}rudn* ber er«

febnten Freiheit bringen, unb ben Tiinen roirb roobl balb

eine feftc örenje gesogen roerben — an ber Mönig*au.

gfityirlc uon (!5rößc trrurr fcfutfd»tr £rnuciilicbr

ou« atttr Attt.

!0«n

Dr. ÄMlbclm Zimmermann.

Zu Ü«\<n cln<T ^lan tttra^r<n faim !"

etrt»f.

n.

.^erjog Wibrecht oon Ccftcrreicb, ber Sobn bc* beutfdjcn

Maii er* üHubolpb von .^ab^burg, mar. nicht jum beutfeben
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Mbnuyt neroäblt roorbrn, monad) fein ctolj ttQrut, fon= geaen bcn erwählten Maifcr ber bcutfcben Nation. Unbc=
bcrn at-olpb ücn Kaff*», tfr aber hatte iidj aufgelehnt |

bedien .§aur>t<» — « hatte im 3tur3 mit bem Sterbe in

iöarl'e Ärau am Jtabt.

ber 3il;lndit den tyclm verloren — mar ber red)tmäfiia.e I ihm bann bcr flaubanif auf bem ^eben bcn .ftal* burdj

Raff» :Hboli'l) nuj bcn tfufrüurcr uiflerannt, aber, tief a,e: ftr-|;cn. lieber be* redjtmdnigen beutieben Monia* Vcidjc nxir

trpft'ei', bluiiij oom Werbe gejunten. 9Nl Wibrecht hatte | illbredit »on Cefteneidj .Möntg (jeiporben.

r,4. 38
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3n feiner törtt^ltd)cn .§errlid)leit faf) Sllbrecbt an ber

Tafel unb freute ftd) ieine* ©lüde* auf feinem erften Meid)*»

tage. 5a Öffneten ftd) bie ^!u:rrn wäbrenb ber Said, unb

herein trat hu Irauerfdjlcier eine hohe atou. Sic warf

ftd) nieber oor ßliiabetb, ber jc&igen Königin bcT Teutleben,

unb bat fte mit Jeronen, fid? ju oerroenben für ihren ge»

fangenen Sohn.

Ta* mar ^magina, bie ©ittwe Ülbolpb'*, be* crmorbe=

ten KaifcT* ber Teutfcben. Sie mar getommen , ihren in

jener Schlacht gefangenen Sohn ftupredjt lo*jubittcn. Tie

glüdlicbe Königin, bie an ber Snfcl faf?, oerfagte ber un«

glüdlicben Königin, bie e* gemefen mar, ihre AÜrfpracbe

nicht. Nbcr JUbredjt fprad) talt, fie möge ftd) nicht an ihn,

fonbern an ben GTjbifcbo} oon !Main3 menben, melcbcr ben

(befangenen in ©ewabr babe. „So bin id) benn abgewie*

Jen!" rief bie unglüdlicbc ©ittwe unb ÜPhttter unb erhob

ftd). ©eggebenb neigte fie fid) ju ber Wemablin be* fieg*

reichen Älbredjt unb lifpclte: /Dtöge (hidj Wolt niemal*

ähnlichen Jammer fenben!" — ^[brecht oon Ceftcrrcicb hatte,

um ju werben , wa* er nun mar , ?änbcreieu unb fHechte

be* beutfdjen Seiche* mit ©iffen unb ©illcn oon ben ^ran«

jofen abreißen laffen, unb mit Tcfpoti*mii* al* König im

Innern Tcutfcblanb* gefdjaltct, ocrgröf)erung*füajtig für fein

4>au*, länbergicrig unb nach Cänbcrn grrifcnb, gemiffenlo*,

roic ber liger nad) bem Naub, lelbft nad) feine* eigenen

Steffen , feine* Brubcr*fobnc* , unantaftbarem Gigcntbum.

Ta hatte ihn biefer — ei mar ber junge $erjog Johann

oon 3d)ioaben — unter Scibülfe oon brei rittciUdjen ,«cun=

ben ermorbet. Tiefe Trci maren bie eblen Herren uon Gfd)cn=

bad), oon Salm unb oon Xegerfelb. 31ud) ^ebem uon ihnen

hatte be* .Konig* .(labgicr eine Burg unb OJüter entjogen.

Salm'* Serwanbtcr mar Stubolpb oon ©art. Ter ioar auch

im (befolge bre Könige bei ber Tbat ; aber roeber feine HJlit»

fdbulb, noch fein Dtitwiffcn ift erroiefen.

Tie Kinbcr bei Crmorbetcn, ^ertog Scopolb oon Ceftcr-

reid) unb feine Scbmeftcr 21gne* , bie acbtunbjwanjigjäbrigc

©ittwe be* König* oon Ungarn, nahmen fd)auberoolie Blut*

rad?e, unb jroar meift an Unfcbulbigcn. Slgnc* hatte einen

Schwur gethan, an geinb unb 3einbe*tinb ber 9Jtörber, ja

an ihren .Knechten unb an ben Steinen ihr« Schlöffer felbft

ba* Blut ihre* Sater* ju rächen. Unb fie hielt ©ort.

Trei Knechte oon benen, welche im ©efolge ber SJtörber 211=

brecht'* gemefen maren , lief) fte oon Sterben fd)(eifen unb

räbern. ©a* nicht au* bem l'anbe floh unb fo ftd) oor

ihr rettete, rourbe oon ihr gemorbet. 3ebn Sdjlöffer, bie

ben SJtörbern ober ihren Serwanbten gehörten, mürben oon

ihr bi* auf bie lebte Spur ocrtilgt. Ueber taufenb SDten«

fdjen , nicht blofj Krieg*männcr , fonbern auch unfdjulbige

©eiber unb Kinbcr, liejj fie bei ber (5iftürmung ber Burgen
nieberhauen ober auf bem Sdjaffot fterhen ; fte hörte nicht

barauf, baf) fte bi* in ben lob ihre Unfd)ulb betheuerten.

3(u* Siebe ju ihrem 'Sater mar fte yn Undjriftin im .<\it,

jur Tcufelin in ber iHadje geworben. 3tl* fte nad) ber Gr»

ftürmung oon SWafcbroanben, einer iöurg be* $aufe* (!fd)en=

bad), alle Tiener be* flüchtigen greiberrn ©alter oon Gfchen^

bad), ber bem .König 3Ubred)t bae 2(ngeftd)t gefpalten, barin

umgebracht hatte, roinfeltt in ber ©tege ein Äinb. Tic MÖ«

nigin Slgnc* mar im ©egriff, mit eigener Jgwnb auch ba*

ju erwürgen. 3tbcr bie Jpauptleute bei ihr, oon ber Cieb»

lichleit be* tfnaben gerührt, entriffen e* ben .^änben ber

Äönigin; fo rourbe fein gefdjont. Sud) bie Königinmutter,

Clifabetb , aibredjf* fflittroe , mar in biefen Tagen oerroil«

bert : fie gebaebte nid>t , tote fie bod) follte, beffen , ma* ihr

OemabI Slbrecht an feinem Maifer 3tbolpb gethan, unb nicht

be* Stugenblid* , ba er bie (nieenbc ©ittroe be* oon ihm
bochoeacitherifd) (hmorbeten lalt abgeroiefen h«tte. Sic gc=

bad)te nur an ihren Sittmenftanb , nicht an bie Vergeltung

unb ba* @otte*gerid)t, ba* ihren (Gemahl für blutige Ih.it

gefrraft hatte, kl* ber Voben ooll war oon geronnenem
iUut ber enthaupteten, überfam e* ihren Sohn, ben ^CTjOit

Jricbrid), unb et ©anbte fich mit 3tbfd>eu roeg oon biefem

I aHcnfdjenfdiladitcn. » ^d> mrrlf roohl , bef? Tu ben ?eid>«

; ham nidjt fabelt," fugte (5lifabetb. ,©ie entftellt mar er!

"JÜJit Spinnen unb Stäben wollt' id) mein Sieben nifailtßen,

roüntc idj nur, bnfi 2tlbred)t lebt." So erjählt Cttofnr in

feiner JHeimchrontt , ber erlKute Areuub be« bab*burgifdvn

.^aufe«. Tiejer ihr menfd'licb = fdjöner Sohn Ariebridb ro^r

ber nachmalige .\>'r$og Ariebrtd) ber Schöne , auch bur.li

Schönheit be* i?ctbc* auagejeidmet , wie feine Seele fd)öiT=

menfcblidi toar, ber «egentönig uon i'ubroig bem 'Bauer,

roelcher oon Schmeppermattn in ber WtHlborfer Schlacht c,:

fangen würbe, unb welchen, al* ein Vorbilb feftgehaltcncit

dürften» unb 3)täitncrroort*
, unfer Schiller in feinem Webidr:

,bcutfd)e Ireue" oerewigt bat. ,

Stadlern bie Xocbtcr «gne* unb bie ©ittwe Gfifabeth

ftd) alfo in unfchulbigem 'Blute gebabet hatten , ftifteten fto

;

juiammen in bem ,ve(be, wo ber 9)torb an .König älbred t

geichehen war, ein iltöneb** unb ein 5tonnentlofter. Veibe

;
würben' oon ihnen hochbegabt. Ta* nannte man batnaK-

Gbriftcnthum ; fte rochen nach unfchulbigem 'Blut; aber bi."

Ü)töncbe lobten bie „Jrömmigtett" biefer irrauen.

3n biefer fchredlichen Stacht miberd)riftlid)en Sinn*, ©lau-

ben* unb Thun* richtet ba* 3luge ftd) auf an ber lichten,

eblen (Weltall ber o«ifnw oon SsJart.

C* ift gefchidjtlid) bergcftclU , baft ber 'Dtorb an Äönig

Sllbrecht nicht überlegt, unb baf) Süemanb babei bethetligt

toar, al* .*öerjog ,^an* oon Schwaben unb feine »yreunb:.

' -i\n: benen, bie bei bem DJiorbe thätig waren, würbe Keine;

gefangen ; wo"ht aber fiel ber ivretberr oon ffiart in bie Jpanb

ber Bluträcherinncu unb ber Blutreicher. Tie .Knechte, welche

?lllc* mit angefeben, beträftigten nod) oor ihrer öinriebrung,

unb bie beiben.anbern 'Hilter, ©alter oon Maftelen unb einer

oon Ainftingen, bie ohne Ahnung oon einer Berfd>wöruiig

an ber Seite be* König* gemefen waren , betätigtem bereu

3lu*fage, baf) 9tubolph oon ©art feine Aimnb an ben König
' gelegt hatte, ©art ftanb betäubt, al* diubolpb oon 'Volcu

bem Könige ben Kopf, Gfchenbacb ihm ba* Slnt(it) fpaltetc,

unb .ftcrjog £>an* ihm oon hinten ben Speer burdj ben ^ol*

rannte. Stur angefeben hatte ©art bie Tbat ; aber gewehr:

[
unb ben König oertheibigt hatte er nicht, ©eil er fürchtete,

;

al* üJtitfdmlbiger barein oerwidelt ju werben, floh er nadi

^oebburgunb, um jurüdjulebren, wenn bie i?cibenfd>aften be>

' ^(ugcnblid* ftdi gelegt hätten unb man ihn ruhig boten

, würbe. Tie IVibenfcbaft tonnte letdit ben 3krbad)t ber i'tt:

fd)ulb auf ihn werfen ; benn Gichenbach war fein Setter,

^alm burd) feine ."Vrau fein Serwanbter. 'äl* er jn Sloig^

non oon bem ^apfte Sünbenablaf) fuchte, unb @aft mar bei

bem (trafen Tiebolb oon JUamont, fetner Jra» unb $a(nt'*

Setter, gab biefer ihn, au* ('Vlbgier, ben Söhnen unb ber

Tochter be* erfdjlagencn König* ju laufen, unb lieferte ihnen

ben @aft unb Serwanbten au*. §cr}og Seopolb unb bie

Königin %ne* hatten bereit* feine Burg ©art gebrochen

i
unb alle feine Tiener barin umgebrad)t. Tie Burg ©art
lag in ber ©raffchaft Koburg, auf ber $öbc eine* reben^

befränjten Berge* jwifchen jetlifon unb Jpüniton , unweit

ber Xbur. Ta* Blutgcrid)t, beffen Seele ^tgne», bie grau-

fame Ungartönigin war, oerurtheilte ben au*ge lieferten diu-

bolph von ©art jum Tobe burd)'* 9tab.

Ta ging fein eble* ©eib, au* bem £aufe berer oon

Balm, ju ber Königin 2(gne*. Knieenb bat fie bicfelbe um
ba* Sehen be* geliebten S)tanne*. Siubolph oon ©art hatte

feine Unfdmlb betheuert oor bem Silutgericbt , fie war oon

beugen hüben unb brüben nachgewiefen ; aber bie .fromme"

3(gne*, bie Ungartönigin, welche au* ber Stibelungcnjeit in

biefe Tage hereinragte, eine nachgeborne Brunhilb unb Ghrim-

hilb, wollte nicht glauben, baf) ©art unfchulbig war; ihre

Blutrache hatte nod) nidjt be* Blute* genug: fie wie* bie

oor ihr fnieenbe ftrau unb ihre Betheurung ber Unfd)ulb

ihre* SDtanne* ab , wie ihr Bater einft ^magina , Kaifer

^bolph'* ©Mttroe, bie um ihren Sohn bat. Tie Jreifrau oon

©art befchwor fte bei Öotte* ©nabe am jnngften ©eriebt;

aber 'Jlgne* blieb talt : fie unb ihr Bruber Seöpolb, ber ihr
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glich, wußten nicgt, roeld)c göttliche Vergeltung fie babureb

über Mit) unb ihr jau bercinjogen.

©ort'* ,vrau itanb auf, unb üe unb er ftärften einanber

$ur Stanbbaftigleit unb jur Trennung. Subolph von Wart
rourbe lebenbig geräbert, grftßiid), von unten auf, ohne ben

J5>erjftofj, al* hätte bic Sacfceluft Vr Unholbin tHgne* recht

long an feinen dualen tut jättigen roollen. Trei Zage unb

Glückte lebte ber Unglüdticbe nod) auf bem Sabe.

Sodj al* er mit gebrochenen ©liebem auf ba* Sab ge*

flochten lag, fprad) er: „Jcb muß unfdjulbig fterben; aber,"

fe&tc er, freien, geraben Sinn*, tote er immer geroefen, bitiiu,

„in Wahrheit haben aud) bic 2lnbern (einen Moitig e(id?la>

gen, fonbern ben, roeldjcr roiber Ghre unb Gib eine blutige

Ajonb an feinen £errn , Äönig Slbolpb , gelegt , roiber ©Ott

unb Scd>t feinem Vetter, .Oerjog £an*, ba* ?anb oorent*

balten bat unb roobl roertb geroefen märe, ju leiben, roa*

nun ich leibe. 2Jlir pergebe ©Ott meine Sünben!"

Jim ftarlte bie Sähe be* Siebften, tpa* er auf Grben

rjattc, feiner eblen .fjau*frau. 3Hit ber Mrajt unb Stanb=

bctftigirit, rote fie nur ber höchf« ©rab treuer l'iebe ju geben

uermoebte, barrte fie bei ihm au* in feiner Cual. £ie blieb

bei ihm unter bem iHabc unb liefe fid) nid?t abtreiben, Sie

fprad) ibm Troft ju, inbem fie (niecnb ftd) binfdj leppte unter

ba* Sab, bart an ba* Cbr be* Wemartertcn, bamit er itjrc

(stimme höre, ibre iroitfpTÜcbc unb ihre (lebete; bamit er

ben tütbem ibrer Ireuc fpüre; bamit fie ibm bie cdjmer-

3en*biße ber 3tirne unb be* ÜJlunbc* tüble. Sein Vlut

riefelte buntel berab auf fie, fein Cualgeäcbje sann tbr fyety,

aber fie blieb bei ibm, brei läge unb brei Säcbtc, obne

Laiming, ein irbifeber Gngel im Jraucrdeibc, bie uniäglicben

Cualen ibm linbernb, bi* ber langfam cterbenbe ben leß--

ten 3euf}er in ibr Cbr unb ibre Seele perhauebt hatte. %U
fie fab, bafi ber geliebte Wann tobt mar, bafi fie aber aud)

ba* noch überleben mußte, unb ber lob ju if»r nicht lam,

um fie neben ibm enben ui Iaffen, erbob fie ftd).

i'angfam, jum Sterben {abroad}, ging fie hinweg. 2Rit

Cljrfurcbt fab fie alle* Volt roanbeln, roie fie ju Jufe nach Vafel

ging in ein bauend öfter. Ja brach balb ibr £>erj, nad)

wenigen Monaten, unter ber Saft beffen, roa* fie erlebt unb
erbulbet hatte. Ta* Voll fagte : Ta* mar eine fromme
tjrau ; bie ©efd)icbtc fagt : Sie roar grofj in i'iebe unb Jreue.

Senige Monate bärauf ftarb J^erjog fieopolb, oierunb=

breißig Jahre alt. tfriebrieb blieb unter bem Samen eine»

bcutfdjen .(tönig* in Teutfchlanb , roäbrenb l'ubroig nad)

Italien jog; in ben erften lagen be* Januar* 1327 ging

fiubroig über bie 3llpen. 3n ber v
JJlitte be* Januar* 1330

betam ilaifer l'ubroig auf feiner ftüdtebr in Orient bie Vot;

febaft, bafj Äönig ^rtebric^ tobt fei. lerfelbe roar in ber

$reilbnig*rood)e auf bem öfterreid)ifd)cn €d)loffe ©urtenftexn

geftorben, fcbrocrmutl)*i)oll. Jm Juli beffelben Jab.re*, am
HJtargaretljentage

, ftarb t^m feine ®emal)lin Glifabeth^ nad).

^m Ja^rc 1340 roar oon ben fetb* Söbnen Äaifer 3llbrcd»l'*

feiner mehr am £ebcn al* Ihr ein II. 9(1* ber 2ob fo

im t)ab*burgifd>en Öejditecbt bnu^te, ba gebauten bie Völler

roieber be* im Jlargau unb im 7b»rgau oergoffenen im.

fcbulbigen Vlutes. 3lUe Söbne, bie „Vluträdber", roaren

tobt, alle männlichen Gnlel, bi* auf 3(lbred)t II. unb feine

Söbne, unb bie Unl)olbin itgne*. ^ic mufjte ben Unter*

gang be* Glanje* i(»re* gan3en .^aufe* überleben.

CdfbnifTe fin« tljfiririflcr Pforrcro
im £plriat)r 1813

Sinb roir con ©ot^a auf ber Sanbftrane nad) Gifenad)

eine Stunbe laug geioanbert, fo erbliden roir rco>t* bidit

an ber Strape einen Gaftbof, linf* etroa* abroärt* ein (lei*

Itel Torf, poh Väumrn, Warten, ©iefen unb P3etreibelanb

\

umgeben. 1er ©aftbof fuhrt beu Tanten: ,Ta* beutfdje

Oau*", unb geroäbrt burd) feine bobe unb freie i*age einen

|

berrlicb.n Ueberblid auf bie Webirg*lette be* thüringer Üieal*

be*. Von feinen Aenftern au* i)"t ba* treffliebe Vanorama
biefe* (Gebirge* aufgenommen, ba* ber Cberft ^ulim von

Vländner im ,Vbre l«30 bei Juftu* V«"'hc* in (9otba ber-

au*gab. Ta* Torf beif)t Trügleben, unb foll l'einen tarnen

oon ber beibnifeben QJöttin Jrigita unb bem alten, beutfd;en

©orte „t'euben*, roelcbe* einen roalbigen Crt bejeidjnet, ei-

Kilten baben. C
;

> roar uor bem breifeigjäbrigen Mriege,

roäbrenb beffen cdjroeben unb Mroaten in ibm grafilicb bäum-

ten, uiel größer unb polfreicber al* jebt. Jm fiebeujäbrigeu

Mriegc rourbe e* pon Oefterreidjern, Arai^ofen unb $toi|(ii

niebt Perfcbont. G* rourbe einigemal au*geplünbert und

tbeiltpeife ^erftört.
s
)lacb ber 8cblacbt bei Jena am 14. C(=

tober 1800 fiel ibm ein ähnliche* l'no*. hierauf erhielt

ba* Torf bi* uir Sdjladjt bei l'eipu'g balb mehr, balb uv
niger Ginauartierung pon ben Sdjnarcn Napoleon'* mtb

feiner Verbüubeteu.

Jn jener Qctl perroaltete ein ©ein ltder Hainen* Siebter

ba* bortige Vfnrramt, ein feingebübeter , beliebter unb ge=

fd)äbter Warn: . ber ftet* ebenio bereitroillig 3U lernen, at*

ju belehren unb ju unterhalten fuebte. SoblgefaUen a:i

allem Seinen, tauten unb Schönen roar ein 05runbjug feim-f

Oboralter*. 5Dlehrfad) erwarb er fub bie öffentliche ?inerten=

nung feiner Vorgcfe&ten f«r fein treue*, nü()lidie* Bitten,

(rr roar mit ber einzigen 2od)ter be* V?arrcr* ^KüUer in

?lltenberga, Samen* i'ouife, »erb,eirathet , bie er bei i&rer

Tante in ©eorgentljal tennen gelernt hatte. Jn ihrem Vefil>

unb in bem trauten m reife be* .i^aufe* fanb er ben beglüden-

ben ^rieben, ben fo Viele nicht geroinnen (ömten , bie im

lauten öeräufebe ber SDelt 3erftreuung unb ©enufj fueben.

Unter feiner Leitung roar fie fortroäbrenb bemüht, ibVen

©eift immer mehr au*jubilbcn unb mit .Menntniffen ju be--

reichern, lieber bem fiefen guter Vüeber pernad)läffigte fie

aber nid)t bie bäu*licben Olcfcbäfte, unb beforgte nicht allein

bie leichteren, angenehmeren unb für höher gehaltenen, fon--

bern auch bie febroeren, weniger unter halten ben unb geringer

geachteten. So faß fte $. V. be* 3Ibenba oft por ihrem

Spinnräbcben unb liefe e* fleißig fdmiKTen, roäbrenb Sid)Ur

ibr porla*, ober ftcb mit ihr über eigene ober gemeinnüjn/:

©egenftänbe befprad). Sie oerftanb e*, ihm bie Vürbe feine-?

?lmte* ju erleichtern unb mit ihm f*gen*reicb 3u roirteu.

Sur (?ine* fehlte ihnen noeb: Glternfreube ; bod) aud) ;u

biefer hatten fie jeßt begrünbete Hoffnung.

:>ln Slbenbe b<* 23. Oltober 1813 faßen fie im ftili.it

Stübcfaen beifammen, ohne in ihrer traulieben Unterhalt)! .

baran ut benten, baf} fie feit einigen lochen teine Sadjri:.

ten pom Ürieg*fd>aupla$ erhalten hatten. Ta (lopfte e* ct.t

ba* eine 5«nfter be* Stäbchen*; Sid)ter ftanb auf unb fiih

binau*. Qi roaren Taglöbncr au* Trügleben, bie pon b r

Arbeit im nahen ©otba beimtehrten. Sie cr3ählten, bafj in

ber Stabt perfd)iebene ©erüebte pon einer grofKn Schladt

umliefen, unb baß bie in Unorbnung anlommenben franjo-

fifd)en Solbaten beftätigten, bie Scblaebt fei naditbeilig für

Sapoleon geroefen. sjuetft fei ein Häuflein Seiter nach bem
anbern in bie Stabt bineingefprengt , bann roären etnij-c

prächtige Seiferoagen porübergefahren , in benen febroer uer=

rounbete ©eneralc gefeffen. Äuf ben Selbem por ber <BiaH

habe e* pon ^uhrroerl, Seitern unb 5"fvgängem bunt burd:--

einanba geroimmelt. Ter tfnblid biefe* äBirrroarr* habe

fie eine „Bfittang «ll<* Wnbere pergeffen Iaffen. ^ier roären

polnifche i'anicnreiter mit bunten, luftig im Sinbe flatterig

ben itäb,nd)en gelommen, bort Jnfanteriften traurig, ohne

Schuhe unb Strümpfe, auf Vf«"hen einhergetrabt, bie ihnen

ba* ©lud in bie ^änbe geführt habe. Offijier*frauen roären

mit HJtarfetenberinnen um bie ©ette geritten. Sine ber

lederen fei mit einem tpabrfcbeiniicb geraubten, gelbfeibenen

Mleibe unb einem perlcbrt aufgefegten Tamenbut , pon roel«

cbem ein langer Schleier gewebt, beileibe! geroefen. Sie habe
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tote eine Setterljefe auigefchen, unb fcballenbci Weläcbtcr

ber Solbaten fei ihr gefolgt, ali fie babin galoppirt. Gine

junge , feingeHeibete Tome fei ganj crfdjöpft beim ©aftbof

wni üDtoEn-rn aui bent Sattel geftiegen unb b«be, ein iBilb

bei Jammer«, mit auf ben Arm gefrüt)tcm Kopie lange

3eit auf einen» Steine gefeffen unb cor fid) bingeftarrt. üRan

habe fie für bie ©ittroe eine* gefallenen OffijieTi gehalten.

fttud)enb zögen bie Sd)aaren in fdircdlicbfter Uuorbnung auf

ber ßanbftrafee weiter. jHeiterliaufen , benen ber 3ug zu

(angfam unb bemmenb gebe, fprengten feitab nad) ben Tör*

fern, ^lünberung fei ju befürchten.

Tiefe Sladjridjten ucrfc&ten ben Pfarrer unb feine Wattin

in 9efturmng unb Angft. 2öie lonnten fte nod) zweifeln,

baf? ber franjöftfdje Kaifcr in einer entfebeibenben Sdjladjt

befiegt, unb bie Wefabrcn bei Krieg« in ihre 9Iäbe oerfcM

roorben? Sie glaubten, fdileunigft SZorlebrungcn ju ihrer

unb ibrei Gigentbumi Sicherheit treffen ju muffen , unb

fudjten nod) roäbrenb ber Stacht ihr Silberzeug unb ihre

SSZäfdje möglidjft ui oerbergen. Gin Ibcil ber S'iäfdje mürbe

in bie Ieberncn Jeuerehner geftedt, bie bod) oben an einer

Aufjenroanb bei ^farrtjaufee fingen. Ter .Haften mit beut

Silberzeug rourbe in eine Cammer getragen unb oor bie

2bürc berfelben ein großer, fdjroerer Schrcutf gerüdt, fo bafi

man t)ier feinen Gingang oermutben tonnte, ^nbeffen vex-

ging bie ganze 91nd)t ruhig, unb beim Anbruch bes ütorgen«

ocrfdjleicrtc ein bidjtcr
s
)Iebel bie Wegenb. Sie tonnten roeber

bie Rappeln, nodj ben Waftbof an ber i?anbftrafic feben, unb

hofften baber, bnfe aud) bai Torf pon ben auf ber i'anb=

ftrnfee jielienbcn Scbnarcn nicht bemertt unb oerfdtont roer*

beu mürbe. 3" größerer ajorfidjt liefe SRid;ter bai Sdjlagctt

ber Torfuljr benüuen unb rietfj ben Ortiberoobnern , bie

$unbe einjufperren, überhaupt jebei Gicräufd) ju oeriuriben,

roai bie Solbaten auf bie 9lfihe bei Torfei aufmerffam

mad>en fönnte. Seiber pergeben«! Stoib bonnerten Stöfec

unb Schläge an bai 5ber bei *pfarrF>of*, bii beffen Fretter

jufammenbrad)eit. r,ranjöftfd)e Ghaffcuri brangen mit blan--

leu Säbeln unb gefpannten Karabinern in ben ,v>oj unb bai

£aui, zertrümmerten Sbüren unb Ccfen, erbrachen Moni«

moben unb Scbränfc, AUei, roai ihnen anftanb, unb vtr-

roüfteten unb oerbarben bai Uebrige. 9iur bai Silberzeug

in ber oerborgenen Hammer unb bie SSäfcbe in ben Jeuer

eimern mürben »Ott ihnen nicht entbedt. Kaum roaren fte

abgezogen, fo (am Giner jurüdgefprengt unb fuebte unter

fürchterlichem aIuciVu unb Proben in .fSau* unb .öof umher.

Gnblid) perftanb JHid>ter fooiel, bafj er eine 0clbfai)e uer^

loren fjabe unb uermutbe, fte fei von ibm gefunben morben.

9jtdjter fudjte nun forgfaltig mit, unb entbedte ben Sdirtb

unter ^tcu unb Stroi) im ^>ofe, mo bie Uferbe ber t5baffeur>^

geftanben batten. fiüfternen ©lide* betraefttete ber Mricgcr

bie fefiroerc 0elb(a(je unb nmrbe immer frcunblid)er, je mehr
er ftdf) überjeugte, bafj fte ganj unoerfebrt fei. Unter bau

(enbem Jiopfniden ritt er roieber fort. Tiefen Unjjolbcu

folgte Scbmarm auj Sdtroarm, iWeiter unb ,ntf>ganger, alle

•Öäufer bei Torfei burebfudicnb unb plünbcrnb. 2it ^»ferbc

bei ^farrcr'5 mürben aus beut Stalle gezogen, feine Ctxiife

angefpannt unb fortgefahren.- Odn'en, Mühe ttnb Scfjafe

mürben roeggetrieben, hier ein feifter .vmmmel, bert ein fette>

Schrocin gefdjlachtef, auigeroeibet unb zerlegt. SiMe bie Weier

fuhren bie Solbaten im Jpofe unter bie Wdnfe. Tie unglüd^

liehen liiert mürben fo in ?lngft unb Sdircden gefegt, baf.

tuobl ebenfooiele in ber Stift, ali auf ber Grbe jit fliehen

Derfudjten. 3lber audi zmifthen Gimmel unb Grbe maren fte

nidjt ftdier; gar mnndje mürbe im ^luge non Säbeln ttttb

SPnjonetten gefpiefrt. Tai Jebcroieb, bai ftcb auf bni ScfiiMt

nenbad) geflüdjtet hatte, mürbe heruntergefdioffen. Ü'tand;--

mal entftanb heftiger Streit über bie Seilte, unb Sehläge

unb Stöfie ber ttegner folgten bidjt aufeinanber. Wdjt feiten

trugen bie Grbeuter bie angrfpief;ten S?ögel triumpbirenb fort,

roäbjfb f« "«h fehrieen unb mit ben klügeln }d»lugen.

©ährenb biefer (Memalttbaten r>attc fid) ein yolnifcber

höherer Uhlanenofftuet eingefunben unb fid; in einem 3i'" :

|

mer bei obern Stodmerfi niebergelnifen. Gr nahm eine

|

alte Violine, bie bort an ber 35anb hi'ifl, oon ihrem 3Jagel

j

unb entlodte ihr bie greulichften ÜJlifitöne, gleidjfam ali b«s

abnehttge er bie frhaurrlidjen Silber feiner Grinnerung obet

bie Sdjlredenifzenen unb SSerroüftungen , beren Augenzeuge

er mar, in 3Jtufil zu fefcfn- S3ntb mifdjte fid) in biefe ÜRi^
töne bai (lägliche öefebrei einiger SSJeiber unb Minber, bie,

\

von einem Trupp Jranzofen »erfolgt, in bem ^^«baufe
Schub, unb Rettung juchten. Ter Pfarrer trat ben IVrfol»

gern muthig entgegen unb mehrte ben SWifehanblungen, roeld>e

. bie fred>en Solbaten an ben Jrauen oerüben wollten. Ter
,
üRann ber einen 3rau eilte mit einer langen §eugabe( bei-

bei unb ftief» fw bem Sd)amIofeften in ben ScbenM. Tnr^
auf fprang er zur offenen £intertt)üre h«n<»M*» föloß biefe

feft zu, unb rettete fid) über bie höh« plante bei i>ofei in'i

Jreic. Tie Solbaten, baburch in 3Duth oerfeW, roenbeten

fid) mieber gegen bie ung(üd(id)en grauen unb gegen ben

Pfarrer unb feine oor Gntfefcen Weiche, zitternbe Oatrin.

5ßer roeift, roai gefchchen märe, roenn nidjt in biefem 9lugen=

blide ber po(nifd;e Offizin ftd) mit blan(er Klinge gezeigt

I unb ben fdjäumcnben Solbaten einen fdjriftlidjen 99efe()l bei

dürften ^oniatoroiti oorgelefeit hätte, laut beffen alle &ol
baten bai Cuartier, roeldjei er wähle, meiben foüten, um
ihn, ben Slbjutanten bei dürften, in feinen Arbeiten nicht

ju ftören. .§attc er nun auch foldje Arbeiten nicht meejr ju

oerrichten, ba ber Jürft feinen Job in ber Sdjlacht bei Seipji^l

gefunben, fo mar biefe bod) ben Solbaten nod} unbetannt,

unb bai itorlefen bei Siefehli nebft ber cnergifd) brohenben

Haltung be-> Oftijieri bemirlte, bafe bie Solbaten, wenn aud)

heftig fludienb, fich augenblidlid) entfernten. Tai gerettete

Ghepaar banftc auf* äöärmfte bem Offizier, ber nun um
einige gefottene Gier bat, roenn foldje noa) oorbanben roären.

: Gi fanben fid; aud) beren noch etltdie unb ein Stüdehen

:

Sped. Tie atou "iZfönrcri" Jünbete fchnell ^eua an, unb

|

mar eben befebäftigt bie Gier zu fiebert , ali zwei 2>lai(e-

tenberinnen in bie Küche traten. Tic eine berfelben fprad?

beutfd) in einem etnwi fajroer zu uerftebenben Tialette. Sie

gab an , bafe fte aui Kolmar im GIfafi gebürtig fri , unb

rietb, bai Torf zu ocrlaifen, ba ber «üdzug noch mehrere

läge bauent unb neue (Gefahren bringen mürbe. Ter Pfarrer

unb feine Wattin bcfd)loffen , biefem iHathc zu folgen. Sie

baten ben polnifdjen Offizier, fte burch eine Schm?mannfchaft

nui bem Torfe hintul bii ui bem Wehölj auf ber nahen

|

Anhöhe geleiten zu laffen. Ter Offizier gemährte biefe iPitte,

: inbem er acht i'anzenreiter z« »brer Segleitung beftimmte.

^Sobamt liefeen fte iljren Knecht zmei Od»fen, bie oon ben

dauern oerftedt gemefen, an einen Karren fpannen, unb

j

padten mit .^ülte ber beiben ajjarletenberinnen bai ©enige

barauf, roai ihnen bie ^lünberer gefallen hottnu Sd)ul-

lehrer unb Küfter trugen auf Attorbnung bei *|>farrertf bic

Milte herbei, in welcher bie heiligen Mird;engefäffc aufbewahrt

rourben. Tie Kifte würbe oortten auf ben Karren gefegt,

um beut Knecht ali Sil) Z" bienen. Tie §rau «jjfarrerin

befdjenltc bie SRarletcnberinncn jur Belohnung ihrer 9RÜ»

hülfe mit einigen Kleibungiftüden, bic ihnen befonberi wohl

gefielen. Tie Gine erhielt einen neuen, grünfeibenen 4»ut,

;

bie Anbere einen bunten Sbnrol. 3)lit biefen Wefdjenlen be=

I

gnügten fte ftdt aber nidjt, fonbern eigneten ftd) nod) ein

;
i*aar Sd)Hürftiefeld)ett unb eine rooQcne Tedc zu. 9lad)bem

fte oor eittein Spiegel forgfältige loilette gemacht hörten,

fdjwangen fte fid) auf ihre *pferbe unb jagten wie geübte

SHeitcr im Galopp baoon.

Ali bie Zrügleber ihren Pfarrer unb feine atou weg-

fahren falten, würbe ihr Jammer nod) gröfeer. Sie glaube

I teti fid) ihrer legten Stütze, ihre* leftten Iroftei beraubt.

Viele fpractoen ju einanber: ,Wun (öunen aud) wir nicht

länger bleiben*. Sie jtadten fchnell pon ihren nod) übrigen

\tabfeligfeiten fo oiel, al* fte tragen tonnten, zufammen. unb

folgten bem wegfahrenben 1'aare uach. Auf ber Anhöhe

bei Oehölzei angelommen, rourben fte oon ber Sdmtmanm
jd)aft oerlaffen. Ter 3Icbcl, ber bii batiin ihren 3ug oer^
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borgen hatte, fiel in Jropfen unb jog fid) immer weiter jti=

Tüd, je höher bie Sonne nm ,v>immel emporftieg. (*in bünner

Tuji lag über ben blafu^clbon Stoppelfelbern, lange Sommer
fäben fdjiinmcrteu am bürrcu, rrbieicrjtcn 0rafe. Tie jaidit;

(?rbe bog ftdi unter ben ,vüfxn unb tjiiiß fid) an bie Soble

bet ©nnberer. Mein Vüftcben bewerte bie golbenen Blatter,

bie bie unb ba noch an ben Zäunten fingen. Turd) bie

braunen tiefte blidte freunblicb ba* ruhige 8mm bc* ".Kctberf

.

Ter trieben ber 9latur befebroichtigte ihre 3(ngft, ruhiger

atbmete ihre 3kuft, unb fdion mahnten fie fid) aller Wcjabr

entronnen, al* plöblidj mebrere jranjöfifdje i'anjenreiter \u

ihnen bemnfprengten, juerft ben Mned.it unb bann ben »JJfar=

rer unb feine ^rau unfanft von bem Marren jogen, bie ganje

Labung Ijcrabroarfen, ftiften unb Mafien auffdilugcu, unb an

ftcb nahmen, wai ihnen gefiel. Qi roaren barunter auch

bie heiligen ÄrrdjengefSffe , uon benen ficb fpftter ein ftclcb

^erbrodten auf einer SÖicfe roieberfanb, roabrfcbeinlicb weil

bie iHaubgefcllcn entbedt ba:te;i, bafj er nicht oon Wölb, fon=

bern nur uon »ergolbetem Mupfer war.

©abrenb biefer Untbat hatte bie Jrau v
J>farrerin fieb

auf einen uerftoblenen ©int ihre* i'lnnnee> mit ben 2rüci =

lebern in ba« nahe Qcböh geflüchtet, wohin ber feige Mnecbl

fdion uorber gelaufen mar. 9iur ber Pfarrer mar bei bem
Wefdbirr geblieben unb tarn, naebbem bie räuberifdien J^anbe

ba« Turchfucficn bev Labung beenbigt batten, felbft an bie

5Hcihe. Sie bebrohten ifm mit bem lobe, wenn er nicht

herausgebe , was er in feiner Mleibung oerborgeu halt.

Sd)ncll lehrte er feine Safeben um, nie beroei*, bafi nicht*

barinnen ftede. Cr hatte, roäbrcnb bie beutegierigen ibn

unbeachtet liefsen, bat übrige Silberzeug, weldjc* er bei fid)

gran^cfifdic DtaffVCWi *»j tem :Kü<f ;u.jc na* tet c*U*t tei Vcipjia.

trug, am SHanbe be* jjoljeü unter i'aub unb SDtoo* iierfdjarrt,

vao d fid) roieberfanb, al* bie Turchmärfcbe vorüber roaren.

Tennocb bciüblten unb burebfuebten bie ^lünberer auch ielbft

feine laichen. Gnblich fielen ihre Wide auf feine gut er-

haltenen Stiefeln. Sie nötbigten ihn jtemlid) berb junt Xfo
berfiben unb beraubten ihn ber Stiefeln mit folcher ,£aft,

baf> er Wefnbr lief, in jroci Jbeilc jerriffen 31t werben, iubem

fie an beiben tfüften .utgleidi, unb jroar nadi eiitgrgengefeften

Seiten wgen. Tann fdilugen Tie ihm ben vuit pom Mopf
unb ftülpten eine alte AOiirngirmübe barauf, ihm unter höh-

rtifebem (Gelächter: „(<5lüdlid>e Steife!* roünfdicnb.

Äaum rjatten fid; bie Räuber entfernt, fo liefj ber Pfarrer

ben leeren Marren mit ben Ocbfcn ruhig ftebett unb eilte in'*

WefuMj, um feine atoii aufjufucben. (*r glaubte, ihre 3pur
in bem roeiefaen ÜJloorboben ober in bem gefallenen i'aub

I unb feuchten Ü)loo$ ju bemerfen. SPobin er aber aud», bie-

fer Spur folgenb, ftd> roanbte, nirgenb* fanb er bie ©efud»te.

(?r rief ihren 3lamen: „Souife! Couife!" fo laut, al* er oer-

moebte. "Jlur baö Cdjo antmortete ihm. i'cnroeifelnb roollte

er fdjon ba* 0eb6l3 oerlaffen , ba entbedte fein iölid an

einem fahlen Abhang eine Äräbenhütte. G« fdiien ihm

roahrfcfaeinlid) , bafi feine jrau fid) in ber Jpüttc verborgen

! habe, unb rafdi lief er barauf jw. ©ar fie barin, fo mufste

fie i^n geroabren unb beroortreten. Sie jeigk fidj aber

nicht, ^etit ftanb er am Eingang unb blidte hinein. Sldi

|
Oiott ! ba lehnte fie tobtenbleicb, jufamiuengefrünniit in einer

(5de; fie roar in Cb^nmacbt gefunlcn. SDtit einem Schrei beo

I Gntfepen-J unb Sdjmerje* ftiirjte er fid) auf fie, löetc ihre

Mleiber, rieb ihr Sruft unb Sdiläfe unb roedte enblicb roic--

ber ihr SBeroufitfein. Sie erjählte, baf; fte auf ber ^ylucfit
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halb oon ben ficf> jcrftreuenbcn Inigelcbcrit abgctommeil fei

unb bei jebem Werdufd) ftd) ucrfolt^t gewähnt habe. ^\n

ctitcr Sichtung habe fie auch mirt(id) einige Detter erblicft

unb fei in lobe*angft mr nahen .Wräbenhütte geeilt, in mh
d;er ibr nl*balb bie' Sinne Hergängen.

Sie jonben hieraui ben Manen mit ben Cdjien, 311 wel=

dient ber Mnedjt injwifcben uirüdgclcbrt war, nod) an ber--

felbcn Stelle, unb fuhren nun latigfam auf ftciuigem unb

fotbigem Hoheit weiter. Ü'Jit eiiifavdieubcr flacht lauten fte

im i^farrhaufe m Wablmiulel au, wo fit oon beut Weiftli--

dyn unb feiner trefflidien ,vrau liebreich aufgenommen unb

•rnftlid) beherbergt mürben. Auch bie uerfprengten Jrficileber

fanben ftd) nach unb nad) hier mfammen. Slidjt lange nad)

ihnen taut ein Hult Mofafcn 00m thüringer Walb herab unb

richtete feine Hioouaf* in unb hei beut Torfe ein. ,"\m Hfarr;

häufe nahm ein $etman feinen Aufenthalt. AI* er ba*

traurige Sdndfal be* Pfarrer* Stichler unb feiner ,\rau er*

fuhr, fprad) er fein innige* 9)citgejübl in Korten unb 3« :

dien au*. Tie flacht mar fürchterlich. So meit fid) bilden

lief;, brannten unjabligc Wadttjcticr. Tie Stern« erblichen

oh folebem ©lan?e, unb bod) lag graufe Tuntel beit über ber

<*5egenb. 2>on ben Wachtfeuern her ertönte ein bumpfe*,

tofeubc* Wetäufd), wie menn ein Hagelwetter bcranbrau*t.

. :?iur feiten tonnte ba* Ohr befonbere Vaute oernebmen. Stach

unb nach gewöhnte ftd) ba* Auge an ben ,\euerglanj unb

gemährte Hoifd)en ben nächften feuern buntlr GVftalten, bie

ftd) wie Schatten bin unb her bewegten. Weiterhin tonnte

man nicht* mehr beutlicb erlernten , bie einzelnen Jeuer »er:

iebuxunmen in ein öanje*. Alle Wachtfeuer übcrftrablte

jeboeb balb ein bureb biefe in Sflranb geratene* $au* um
meit ber Hfarrwobnung. Seine rotlje, grüülid) flammeube

Wlut überwg fclbft bie entferntefteu Käufer. Ter bciiad)*

harte fSUfc war fo bell, baft man ein ju Hoben gefallene*

('»clbfrüd leidit hätte wieber ftnben tonnen. Am Mirdjtburmc

fbimmerten bie «ttcruben iHeflerc ber flammen, bie ftd) jwi

f.ben fdjwarjem Watid) fürd)terlicb jum .ftimmcl emporwälj'

tili. Ta* jammern ber ihrer .£abe beraubten war ber3=

jerreifjenb. Schon bebrobten bie <ycuerjungen ba* ^farrbaust,

unb wenn biefe* brannte, fo mürbe wahrscheinlich ein groftcr

Tbeil be* Torfe* ju (Mrunbe gegangen fein. 9lur bie größte

Auftrcngung ber Crt*bewobner ucmiod)te bem Jyeuer Einhalt

jll tbun, bi* ba* .§au* tradjenb mfammenbracb , unb au*

feinen glübenben Trümmern mächtige Junten fprübten, bie

an bem buntein 9iad)tbimmcl eine Weile wie SJceleore glänj--

ten, unb in unzählige leud)tenbe Jloien jerftiebenb jur Grbe

fielen.

"Am anbern 9Jlorgen fanben einige Seilte neben einem

Raufen Aftbe mehrere ihnen gehörige Wegenftänbc, unter

itubern ein Wafd)beden, welche* bie Mofaten mm Machen,

unb eine ,jlacb*rif?et , weldje fte al* SHoft mm Hraten gc<

braucht hatten. Sie trugen ihr wieber gefunbeue* (*tgen»

tbttm jubelnb nach -V>aufe. AI* biefi betannt geworben, ta-

rnen iUiauiter, Weiber unb Minbcr, fclbft au* benachbarten

Crten, um nach ihrem geraubten Cigentbum ju fueben, ober

ftd) burd) gute SVute für ihren
k

l<erluft iu entfebäbigen. Tie

^iDouat*ftätteu glid)cn Amcifenhaufen. Ueberau fah man
enifig bejehöftigte, }ud)enbe, fdilepv»enbc unb rrageitbe 9Renfd)en.

flaebbem JHidjter unb feine ,vrau ihren (Maftfreunben bffV

lid)ft gebantt hatten, wgen fte weiter nad) Wciiibarb*brunn,

in beffrn tiefem Xh«'f fif iidierer al* in Wnblwintel «t fein

glaubten. Ter erwähnte luenfdjenfTeunbüdie .Oetman gab

ihnen einen in rufftfd)cr Sprad^e gefdjriebcnett Scbu^brief

mit. Tiefen ftetfte einer ber i.'eibeit*gciäbrteu auf einen

Stod unb trug ihn woran. SRit .V>ülfe biefe* Briefe* tauten

fie bureb mandien Mofatcitfdiwarm glüdlid) in iHeiubarb*=

brunn an. 3brt Begleiter würben in einem grof,en Saale

b.* Sdiloffe* untergehradit unb gut uerpflegt. Sie fclbi't

fanben gaftfrcunblid)e iHufnabme in ber jamilie bei Wut*=

Pachter*, beffen eine Jodner eine
l
"\ugenbfreun", in ber Jrau

'H^icr wnr.

Jlnd) eintgeit Tagen «hielten fte burd) einen 5Boten au*

Jrügleben bie Wacbricbt , baf» ber JHüd.mg bc* franjöftfdxn

."öcere-3 gein^ich worüber unb ihre ^eimfebr möglich fei. Tie

Irüglebcr lehrten borthin mrürf, fie aber niumen ocrblciben,

ba ,yrau iHidUer bie Stunbe herannahen fühlte, in welcher

ihre Sebnfucht nad) ÜJtutterglüd ftdi erfüllen follte. 3tn einem

fürditerlidjen borgen, al* eben marobirenbe Mofaten in ba«

(
<uit*geliäube eingebrochen waren, unb im \10fe ben Pächter

unb jetuen Sohn nicbermftedien brobten, würbe fie burdj bie

Weburt eine* Mnaben erfreut. ?ln eine Abreife war jefct

nid)t ut benten. ,vaft jwei OTonate lang ntuftte fie noch bie

(
smftfrettitbfd)aft ber trefflichen iJächterfamilie in Anfprua)

nehmen , unb würbe oon ihr auf bie liebeoodfte Weife ge=

m'legt". Währenbbeffen wanberte JHiditer öfter* oon iHeim

haroebrunn nad) Jrt'tgleben, um nöthige !?tntt*hanblungen

pi oenid)ten, namentlich um £cid)cnreben || halten, bie fehr

häufig oerlangt würben, ba ber Jgpbu*' bort ausgebrochen

war. Ter öotteebienft in ber Mircbe mufjte nod) längere

3eit unterbleiben, ba bie <rranjofen ba* innere berfelben

gänjlid) jerftört hatten, fo baft e* nur mit bebeutenbem 3luf«

wanbe oon Moften unb 3cit wieber hergeftellt werben tonnte.

AI* ber Tnphu* immer häufigere Cpjer forberte, fab ftd)

Wicbtcr geuouitgen, feine ,"?rau ju oerlaffen, um feiner Qk-

meinbe näher m fein. Cr 30g nach Owtha , ba auch bie

sViarrwobnung in Xrüglcben greulich oermüftet war, unb

wenigften* eine Stube unb Mantmer erft eingerichtet werben

mufjte, ehe er fid) barin aufhalten tonnte. Cnblid) nacb Ab=

lauf ber fiebenten Woche, an einem bfUen Teientbemtorgen,

fuhr er ju Schlitten nad) ^(einbarb*brunn , um feine Jrau

mit bem ftinbe bort al^uholen unb in bie iV'arrroobnung

eiit3ufübren. Maum waren fte aber au* bem fdmtalen Sbale

herau* im freien, ba o:rbuntelte ftd) ber .öimmel. Qi erhob

ftd) ber Winb unb entftattb ein fürd)terlid)er Scbneefrurm.

'Halb mar ber Weg uerwebt, bie ganje Untgegenb oerfchwun«

ben. Ter Gimmel b"tte ftd) mit" ber <Jrbc oermäblt. Ta*
•^ferb ging auf gute* ölüd über Jjjügel unb ©räbert Ter

4"»ügel neigte ftd) -oir Seite, al* wolle er umfallen. Tie

Jratt in 2obe*angft hüllte ba* Minblein tiefer in ben SRantel.

:Hid)teT fprad) ihr lltutb ein. Ten Mnedbt.ermabntf er, bie

rcd)te iHidjtuug nicht m oerliercn. Seiner ÜReiuung nad)

hätten fte febon nor einer halben Stunbe bei bem Wälbdxn
von Trügleben antommen müffen. Wieberum oergingen ;eb;t

Minuten , ba* Sd)neegeftöber lieft nach , ba zeigten fid) ge=

fpenfterbaft bie erften braunen '^äuiiie. Ter Sturm legte

fid), bie Sonne febien, oon einem bcUen rHing utnranbet,

burd) ba* gleichförmige Wratt be* Gimmel*. Tie Scbreden ber

Statur waren ebenfo glüdlid) überftanben , al* bie Scbreden

bc* Mriege*. Tie ganje (^emeinbe tarn ihnen entgegen unb

brängte ftd) bem Schlitten, um ba* tbeure ^$aar* oai

ftet* mit treuer, tbeilnebmcnber, thätiger l'iebe in ihrer 3Kirte

gewaltet hatte, b«ili<blt empfangen unb willtommen ju

beifeen. Wie im Triumph jogen fie in ben jfmfen ber ftaV'

ren ^eimat ein, unb bantten uor Allem an heiliger Stätte

im Mreife ber Wemeinbe Tem, ber bie GJefchide gantrr H6U
ter, gleichwie jene einzelner 3Kenfchcn Ienlt, fowohl für ihre

eigene Cncttung au* vielfacher (Gefahr unb 9totb, al* für

bie Befreiung unb (yrbebung be* beutfeben Holte* oon ber

Srfnnad) be* fremben Teipoti*mu* ju jreihett unb Selbft«

ftättbigfeit.

Die UJunber ber €?ra»erbf.

9c«

üe»«barb CaKftn.

n.

Hei ")tagler, Hi*beri unb Gomp. ju Sbeffielb »urbe für

bie Stabt San ,\rnnci*co eine Allarmglode 0011 Stahl» 5824

Hfunb idmxr, gegoffen, wahrfd)einlidj ba* gröfste StablfabrU

tat, welche* bi* jebt in einem Stüd eriftirt. Sic ift 5 Jufi
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3 3pK &od), unten 6 Auf) 2 Soll breit unb, roo ber ÄIöppcl

anfdjldgt , 4lfe „Soll biif. ^nncrbnlb üKinwten tourben

105 Sigel ju je 50 Wunben flüffigcn Stahl* in bic Jorni

gegoften.

SÜC 50 Jufj langen Srägcr aui ber ftrratt)--9lorthcrn<

^»abn, welche 42 "auI (icbtwritc überfrannen , fmb 3 Aufs

ü Soll hod), bie SNittelripp« 2 Soll ftarl, bie obere Alanfebe

iit 7 Soll breit bei gife Soll Stdrtc, bie untere 24 3oU
treit bei berfelben Stärle.

Sa* gTönte f>aar o*cillirenbcr 3»linbcr, welche* bie jefet

gemacht rourbe, befinbct fid) auf bem Uniteb3tate*:Sampfer

Abriatic, jeber hat 8 ,vuf? 4 SoU Surcbmeffcr unb 12 au&
A>ub. Bei ben 4 o*cillirenben Sbünbern bc* <3rcat=(?afteni

bat jeber 74 Soll Surcbmeffcr unb 14 Aiift ftub.

3n Cnglanb rourbe neuerbing* ein «eitel von 4 ftuji

Surcbmefier mit innerem Naudjrobre, mit gefdiroeifcten Augen,

ebne Slnrocnbung eine« Stiele* gefertigt. Sa* Bled) mar

Soll bid, unb c* jeigte ber Kefiel bei ISO v
JJ}unb Srud

per CuabratjoU leinen Ved.

5n ^ttttburg rourbe eine .Hanonc, 35 Sonnen, olfo 700
3enrner febroer, gegofien.

Bei Ärupv in tffjen arbeitet ein Dampfhammer . befien

Blod 800 Rentner roiegt.

ßulturbitticr aus irr Sdnorij.

Vtn

«ngnft gritrabeib.

pie sBeinfjdnfer in 6er ^trfdjDti}.

Srofc bem ?lllc* uerflaehenben Weifte unferer $t\t finben

roir in ber Urfdirocij noch manche \iltehrroürbige Cigenthünt'

Itdjfeüen, bie ihren lulturgrfdiidjtlidjen 2s?ertb baben. 311*

iolrhe möchten roir aud) bie fogeuannten Bcinbäufer in ber:

felbrit bezeichnen. 3Pir finben fie nur noch in ben Mantonen

liri, Sebropj, Unterroalbcn, S»g "nb Slpvcnjcll^nncrrboben.

hieben jeber i'iarrftrthe itebt eine Heine .Mapelle, bie unb ba,

wie in Ällborf, Stan« unb Sdjropj , mit über= unb unter--

irbifebem Stodrocrfe unb einem biliare, an bem jährlich

eine üDJengc »on Seeler.meffen griffen werben. Bi*rocilen

umgeben fogar mehrere, jroei bi* brei, folche Capellen bie

öauptfiTtfce , vroie Heine JÜnbcr ihre liebevolle SJlutter. So
in stan*

, 3dra>n$ unb 3Utborf. au einer berfelben, ent>

nxber über ober unter ber (?rbe, befinbet fid) ein grofte*,

febroarj angrftriebene* Weftell mit »ieredigem Jfadiroerf, in

bem fin SobtenHbäbel gerabc i*lab finbet. Unter bem ©e*

fteü finb geroaltige Sdmblabcn, in rockten bie iHöbreninoeben,

roelcbe mit ben Schäbcln au*gcgrabeu roorben, aufberoabrt

rorrben. Sa* finb bie Bcinbäufcr bfr Urfcbweij. Siefclbcn

madicn unroilltürlich einen tief ergreifenben Cinbrud unb
j-rebigen fdjrocigenb aber in geroaltiiier Qctfc bie llera,ängs

liditeit irbiidjer Singe unb bie C*ite!(eit roeltlicfoeu Qfaiiqci,

Tie ,>riebb6ie, roeldie unmittelbar um bie Mirdje bermuliegen,

finb meiftene Hein unb burd) ihre Veid^niaat balb überfüllt.

3obalb bieier Aall eintritt, öffnet ber Sobtengräber roieber

bic älteften Öräber. ,Vbe Aamilie in ber Wemeinbe bat

ihre beftimmlen Wrabftdtten, unb fenbet auf bie ?lnjeige be*

Stbtengrdber* ihre flbgrorbiieten auf ben Mirdfbof, um bie

ausgegrabenen (Hebrine ihrer Aamilienangcbörigen ju fam--

meln unb in'* Weinbau* 511 febaffen. Stuf ber Stirne be*

ccbdbel* roerbrn febr oft ber Ülame unb Jobe>tag feine*

cbemaliaen ^nbaber«, mitunter aud) feine Sitel unb ^brm>
AmtiT aujgefcfcricben , unb berfelbe in ba* nAd)fte leere i'oeb

eingereiht, rodhrenb bie anberu Atnodjen in einen Qlunbel

jufammengefafet unb in bie 3dniblabc roie in einen .weiten

S^btenfdjrein gelegt roerben. '3i*roeiKn finb fie mit fdjroar-

«em Srauerflor umrounben ober nrjeidjuet. 3* llnterroalben

finbil ;.twii oft bic 34>ai>il von (iljoleutcn mit rot ben Hänb»

1 d>en unter fid) oerbunben, gleidjfam jum Seidien, bafi bie

Viebe über ba* (Hrab binau* fortbaure unb ben Job ;u über
rcinben tennöge. Vieroeilen !ic*t man auch ein fromme*

! Webet ober einen finnigen eprudj nl* ein t*rfennung*3eid>en

für bn> ^unterbliebenen unb al-s fiele (Erinnerung an ba*

längft oerblidjene t'cben eine* tbruren Aamiliengliebe*, foroie

ol* eine ciiibringliaV Wahmtng mr frommen Aürbitte h'ir

ba* .t>eil ber abgetriebenen armen 3eelen, h'ir bie aud) ba*

„croige t'id)t" in ber filberneu ?(mpel vordem iHltare brennt.
I .^ödjft einfad) aber finnreid) ift bie Cnnriditung be* iPein«

1 baufe* in 2l'olfenfd)ief>en, im llnterroalbnerlanb. Sie prddt--

tige itirdje bafelbft unb ba* Sorf liegen am 2Bege nadi bem
hochgelegenen, allbetannteu, romantifehen Cntgelbergertbale,

anbertbalb 3tunbcn oom Ämuptorte 3tan* entjernt, am
Ujer be* mäditig baberbraujenben Jlaroaifer*. ;"\n ber

Mirche ftebt ber 3arfopbag be* feligeu trüber* 3<beuber,

br* Sdiroiegerfobne* be* fcligen Villau* pon ber Alüe, ber

nad) bem Weifpiele be* Vettern feine Aamilie unb bie hoch«

ften 3taat*ämtcr uerlatfen hat, um al* tfremit auf ber ."ööbe

uon ^(lt;ellen m leben. Unter ber itorballe ber Mirche finb

hafboerblicben bie jahlreid)en Si'unberroerfe abgebilbet, melrbe

ber Ölaube an bie Sürbitte be* frommen Planne* erprobt

haben roill.

iluf ben eifernen «rablreujen auf bem Mird)hof finbet

man überall bie ^ruftbilbcr ber IVrftorbenen im Mleinen,

unb berodbrt fid) fomit bie Pietät für birfelben aud) roieber

in biefer hfohft eigentümlichen Si'eife. Gbenfo in 2niod)*

unb in einigen anbern ilircbgemeinbeu be^ «anton* Unter«

roalben.

3n bem ^rinhaufe m Solfenfdiiehen hübet ba* 3d>äbe(:

grftell unten einen SKürfel, au* bem fid) oben in ber 9Jlittf

ein Mrcuj unb ju beiben Seiten jroei ^nramiben au* 3d)d»

beln erheben. $1* unferc fleine tHeifegefellfdjaft jüngftbin in

Begleitung be« freunblichen *>irthe* bie fleine, ernfte Sobten«

halle betrat, fanben roir einige altf SWülterdien im eifrigen

Ciebete oerfunfen in ben roenigen Stühlen be* Beinhaufe*. .

9cad) ber j(u*(age unfer* AÜhrer* roaren e* »ereiniamte,

alte SJittroen, beren Chemdnnrr ihnen in'* hefiere l'ebrn

i>orau*gegangen roaren. SJlan fah e* ihnen an, fie hatten

fo recht ba* Sort be* i'rebiger* in ihrem ?eben erfahren:

„Jllle* auf ber 5ß?elt ift eitel", ^»ier in ber büftern Sobten:

halle, bie einen fo cigcnthümlid) roehmüthigen (rinbrud auf

ben ©anberer mad)t, ber oon braufien au* ber lebensvollen

Okbirg*natur unb bem tyiltm Snge*lid)t hier unter grin«

fenbe Schäbcl unb mobernbe Mnod;en in bie fühle Sdmme«
rung be* Olemölbc* tritt, ba mag ein Wemülh fid) gerne

nor,»ug*roeiff aufbaltfn, beffen einjiger Wenufj auf biefer

SUclt noch <in teilen unter geliebten Sobten ift, unb ber

Wc|t nur nod) eine Borbcrrining auf eine balbige Nachfolge

unb ein fortrodhrrnbf* Wfbft jum .^frrn über Veben unb

Sob. SJdbrenb roir über bie eigfnthümlidie ^ietdt einer

foldjen Sobtenfeier fchroeigenb unfre Bftrachtungen anftellten,

nahm ber 2lMrth einen fdbön geformten blnnfen Schäbcl, ber

einfad) mit rothein Bdubdhen bezeichnet roar, unb eine un>

wrfehrte Soppelreihe prächtiger Söhne barbot, au* feinem

Artdje, unb roie* ihn im* mit ben ©orten: „Seht, meine

Axucn, ba* roar meine erfte Arau; Wott bab' fie feiig!

I

Sie mar eine fdjöne unb braoe ^erfon." Sie Söhne unb

ber Schdbel Heften fchlieften, baft fie in ber Wüte ibre*-Ve«

ben* bem Sobe Herfallen fein muffe. Unb fo roar e* aud).

Ser 5Dtann erzählte un* mit Führung, bah fie in einer

j

fdiroereu Webcrtunft ba* Veben fyabt lafien muffen. Ser

j

Sittroer hat für feinen Sdimerj roieber eine Sröfterin ge=

I

funben, aber ba*" ?Inbcnfen ber erften Vcbrn*gc|ährtin lebt

1 bennod) immer frifd) unb ungefd)rodd;t in feinem Wemütb«
I fort.

Sie Beinlidufer ber Urfdjroeij bieten für' ba* Stubium

ber Sdäbellehrc ein: reidie Aiinbgrubf. ^ebenfall* mad)t

e* einen bochft eigcnthünilid)en Cinbrud auf ba* OJemütb

be*» fTcmbeit Befdinuer* , auj ber vergilbten Stirne mandje*

I cilt:n Sd/ubel* ben Kamen eine* berühmten itünftlcr*, eine*-
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roadern öelebrten, ober eine* in ber Qeftbidjte be* (leinen b;n (*brn»ürbigeu ^riefteru, frommen Steuern, Söhnen,
Äreiftaatc* beruorrngenben Staatsmannes ju lefen. So füttern unb Idcbtem, rocld;e an bem für llnterroalben

roanbert bei iBetradjtung biefer Scbäbel in ben ^einbäufern env.g mertroürbigen 1». $erbftmrnat 179>s unb in ber ^olge

be* Untemmlbnerlänbchen* ein bebeutenber Slbjcbniu feiner öott. bem 5>aterlanbe unb ber lugenb, an ber ^abl 414,
©efcbiäjte »or bem geiftigen Äuge bei (nnbigen 3"fd?aueT* ihr fieben mutbvoU pwpfcTt, uon ibren ilerioanbten unb
vorüber. 5k4iolgenbe4 SBilb, oon ber Münftlrrbanb Dalmer'* .yreunben erridjtet 1807.

nad> ber Statur gejeiebnet, ftellt ba* innere beä unterirbi*
,

« sBMe in Untenoalben , fo ftnben mir auch im Seinbaufc

jeben Skinbauie* ui Stau* uor. ÜJicle ber hier aufgefdmh ui St. ÜNicbael, obcrbalb ber ((einen Stabt 3*8 < auf ben
teten Scböbel geholten ben (»elbenmütbigen Mämpfern an, Stirnen ber bort maffenbaft aufgehäuften Sdjäbel bie IIa

roeldje am 7., H. unb 1». September 17!<s gegen bie vhn= men gar üieler berühmter SJfanner unb fdbon längft erlo=

fad)e Uebcrmacbt ber ^Tamofen für SHeligion unb Staterlanb jdjrner 0efd>lecbter, rockte fich in ber (^efebidjte if>re* Täter-

in iK'inoiu Sdjladjtgeroübl ihr l'eben gelaffen haben, unb an lanbdjcn* unfterblicb gemacht haben,

beren ÄnbenCen ein einfache* Tenlmal au* febroarjem SRar» tfin Weinbau* oon una.eroöbnlicber Mröfro ftanb cor her

mor mit folgenber rithrenbei ^nfebrift erinnert: £en(mal
|

iranjöjifchen iHeooliitiou ju iDlerlad), auf bem Sdilacbtfelör

bei Hlurten, in welchem bie Mnodicn ber erfcblagenen 5mr=

gunber aufgefcbidjtet waren, bie im taufe ber giatytc burd)

bie ^flugfcbar be* vrt itbtott !(>-> au* bem buuteln Sdioofce

ber'Crbe entliehen unb an'* Jageslichf gebracht rcorbeii;

baffelbe mürbe nad) bem (jinmarfdje ber 3™nJ°ifu

bie Sebroeij im o fl (""f 1708 jerftört, unb bie Änodtenrcfte

ba begraben, uro jct>t ber bübfdie Cbeli*l fteht. 3" gleicher

Safe fteht liirf* neben bem (Eingänge in bie Scbladitfaoelle

ob Semoacb auf bem bortigen Scbladjtfclbe ein (leine* ^ein

ban>, in welchem man .\Saufen gcroaltiger Knochen gefallener

Oefterreicber erblidi. 2lu* ber C^röfur biefer Änodjen fcbliept

ber gut ftbioei.ierifcb gefirmte Sigrrift, bie Sdtroeijer unb Cetter=

reid;er hätten bamai* Ringer gehabt grofi roie
s#ratroürfte.

SDir begreifen e* nrolit, baft ein feine*, äftbetifdbc* &f
fühl bie Ueberreftc ber Tabingefdjiebenen, bie einmal bem
Schoojk ber Crbe anucrtruut roaren, auch bei Umgrabung

o reu sunt,

ber Kirchhöfe nicht mehr ber Crbe enthoben toiffen mödjte,

: ba» 1'oM finbet nid)t* cchredlidje* barnn.

Das i)auo des Pilatus in Sruilla.
*

Bon

Stf. SHOUC.

StfeT (eiiut nid)t bie rradituolleu Tcndnälcr manrifcbeT

Saufunft, au benen Syanien fo reich, unb beren «rone

bie oon oielcu SHeifenben in tegeifterten Sdiilberungeu gr-

Vri<f<nc 2llhaml>ra ift! 5iodi mäbrenb bie mauriidie £>err=

fdjajt im fvanifcbeu Süben fortbeftanb. haben bie ebriftlicben

,
^emohner ber ^albinfel biefen Stijl theilioeifc nachgeahmt,
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unb a-.ufi fpäter bn er M; nod) längere 3«' rrhalton, mußte

ficb'* aber gefallen lafTcn r auf« Sunberlicbfte mit anbcm
Sauftnlen, namentlich bem .pthi»rficn, oermengt unb uerbun>

bcu ju werben, fo bafe bie feltfamften ttompofitionen ent=

ftanben. Gine* ber impofanteften Tentmale biefer Sauart

ift ba* fcb>n burd» feinen Manien merfmürbige ##au« be*

Pilatus* ju Seoilla.

Ta« ©ebäube ließt auf einem tieinen tyla% im öftlicben

Ib^eile ber Stabt unb erfd)eint oon außen jiemlicb, unfajein»

bar, wie auch fein im Stnle be* fünfjeljnten Jahrhunbert*

gehaltener Salfon al* fein befonbere* SPteifterftüd ange*

febeu werben (ann. Um fo mein* erregt ba«, roa* man bei

näherer Setradjrung über unb neben bem 5f»ore bemertt,

bie Sleugierbe be* Srembeit. Ueber bem £aupteingang ift,

wenn mir bie Söorte in'* Teutfcbe überfein, eingemeißelt:

Ton Sebto Gntiquej, oberfter Statthalter oon ftnbaluften

;

Tonna Catalina be Äibera, feine ©emabjin, unb Ton 3a=

brique Cnriquej u SRibeta, ihr Sohn ; — begonnen 1471,

DoUcubet 1531. Tarübet lie*t man eine lateinifaV 3» :

fd/tift, über ber ftd) mieberunt fünf ^erufalem»rreu}e mit je

brei Srmen befinben, mit ber Umfdnift: 3lm 4. Muguft

1519 jog er in ^erufalem ein. 3«r fimten be* 2boree

bemertt mau ein in bie SJtauer eingefügte« JKreuj au* ^ac=

pi* , unb JUIe* bieß jufammen ift wohl geeignet, bie 21 ui

merlfamleit 3U feffeln.

2Hae ben Flamen „.§au# be« ^ilatu*' betrifft, fo glaubte

man, in bem .V>aufe eine Äopie oon bem ^alafte be« römi-.

fdjen Srätor* ju erbliden; bamit begnügte fid) aber bie

Sjoltepfyantafie nicht, fonbem frfiuf bie Sage, ber SJtörtel

be* .ftaufe« fei mit Grbe au* Jerufalem oetmrugt, ober gar,

e* fei in ©irlliehjeit ber Salaft, in bem Chriftu* cor bem

römifdxn SRid)tet ftanb.

5Dlebt SL^abjrfd^einlidileit bat folgenbe Crftärung be*

men* für fid): Ton fribrique Gnrlquej o iHibera liefe, al*

er 1518 nad) Saläftina jog, feinen ^alaft unooUenbet ju-

rüd. 3(1* er jurüdtebrte, glaubte er in ber Einlage bes

jpaufe* einige 3(ehnlid)teit mit bem bed Silatu*, ba* er $u

3erufalem gefeben, }u finbrn, unb er liefe e* ba^er nach

bem ÜHufter beffelben oollenbeit. Tie itteuje über bem Iljore

finb ganj biefelben, welche et jum Slnbenfen an feine tilgen

fahrt aud) in fein Wappen aufnahm. Ta* 3a*P<*iteui an

bem Jljote aber oetbanft folgenbem Umftanb feine Gnb
Hebung : Ton ^abrique hatte ju 3erufalem bie oierjehn Slei«

ben*ftationen Ohrifti au^gemeffeu , unb raollte biefelben in

feiner üßaterftabt getreu nadjbilben laffen ; ba£ ^a«pi*freu3

follte ben {Beginn be£ Seibenftmege« bejcidjnen, beffen ffnbe

ein tieine* nodj» »OTb,anbenee Tentmal, ba* Gruj bei Gampo,

beftimmt. Tie meiften biefer Seibensftationen finb jejjt ganj

oerfdjnmnben.

Ta* ^nnac be* ^aufe* aber bietet erft ba* 3ni«teffe,

oon bem mir in ben einleitenben SBorten gefprodjen. 3uerft

tritt man in einen unfdjeinbaren ^of; folgt man aber ber

boppelten ".Habe von SERarmorfäulen jur 9ted;tcn, fo c\c-

langt man in ba* £erj be* Webäube*, einen grofeen ^»of,

meldjet benen be* Jllcajar unb ber Sllfmmbra wenig nacb,;

gibt. Gr ift 02 ftufe lang unb 60 Jufe breit, ring* oon

einer CDallerie umgeben, meldte oon 24 Sogen unb ebenfo?

»ieleu 5Dtarmorfäulen getragen wirb, ^n ber SWitte befinbet

fid) ein fdjöne* »affin, au* beffen OTitte fid) eine Telpbjnen*

gruppe erbebt ; biefe feienen mieberum einer runben Safe jur

lluteTlage, n>e(d)e ibrerfeit* oon einem ^anu*topf überragt

wirb. 5ln ben Gtten be* untern Saffm* ft'b^en oier tolof«

fale Sigureu auf Oranitfodeln , wela>c eine SWineroa al*

griebensgöttin, biefelbe al* Ärieg*göttin , Tiana unb Gere*

vorftellen; bie Fontaine wie bie Figuren felbft fmb ed)te,

ou* JHom ftammenbe Sntiten. Tie 2öanb im .^intergrunbe

beT ®allerie ift mit mäanbrifd) oerfd)lungenen 3lrabe*fen ge^

giert, we(a)e an Gleganj unb 9teid)tb,um ib,re*gleid;en fud)en.

Tie ®runbmauer ift bi* auf eine oon ylm $ufe mit

teid) oerjierten, emaiüirten 5«9en«plfltt«n befleibet, azulejos

genannt, wäbrejib uu* au* ben runben 3lifd)en, weld)c in

' ber 9?anb angebracht ftnb, bie Süften ber berübrnteften

; Äaifer entgegenblitten , beren Steil)* — in Spanien felbft>

:

Derftänblid) — Jtaifer flarl V. eröffnet lieber biefer ©al«

(erie befinbet ftd) eine jweite, meldie ebenfall« auf 24 Säu<

lenbogen ru^t, unb wie bie untere mit 8rabe*ten unb Slju»

lejo* gefd)müdt ift, wäb,renb fte ftd) oon ber anbem bind)

eine übt fd)Öu gearbeitete goti)ifd)e Saluftrabe — eine felt<

fame 3ufammen|tellung mit bem niawit'chcn Srole — au«<

jeid)net. Tie fd)6n^e 3i«b< be* mit 9Warmor gepflafterten

}täei aber bilben bie $at)lreid)en SBlumenftMe, welcbe mit

Wefdbmad vcrtb^eiU ftnb; ba« ®an}e mad)t mit feinen ara<

bifa>en Crnamenten, feinen gried)ifd)en Statuen, rdmifeben

Süften unb ben oerfd)iebenen farbigen Säulen einen nidrf

! leid)t ju oer(öfcb>nben Ginbrud. Tie glüd(icb> SRifdrang

|
oon fd)einbar ganj Unjufammengebftrrnbem, von Gmft unb

i
Örajie, oon Ginjad)b/it unb freifpielenber St)antafu be;au>

I bat ba* Jtuge, unb perfekt , in Serbinbung mit bem fort>

wdhrenben 3Hurmeln ber gontaiue, ben Sefajauer, ber f:d)

biefem Ginbrud ganj hingibt, in eine angenehm melancholifcbe

Stimmung unb einen träumerifeben ^)albfd)(ummer.

lieber biefem ^ofe öffnen fid) auf bie GtoUerteen bie

weiten SHäume be* Salafte«. Tie 3«n"ner unb Sftle be*

Grbgefchoffe* befinben fid) in einem traurigen 3i!ftQ«be ber

Serwüftung , bod) betreten wir jur 9ted)ten eineu länglidbt

;

oieredigen :Haum, ber ebenfall* auf** Sdjönfte mit Sjulejc«

unb ?lrabe»ten gefd)müdt ift; ber G>crid)t*faal be* Silatu*

wirb er oom Solle genannt. Mn ihn ftöfet bie Kapelle,

beren ©finbe mit $anencetafcln oertleibet fmb; aber fdion

ehe wir eintreten, feffelt ba* Sortal berfelben, in bem CA

gothifdier unb maurifd)er Saufrol auf ba* Seltfamfte

nicht ohne 0cfd>mad oetmifchen, unfer Äuge. Tie ernften

formen ber ©othit werben burch bie grajiöjen unb phantafie=

im Heu maurifchrn Sartiecn gemilbert, unb biefe wiebemm
burch M* elfteren an jeber 3tuefchweifung gehinbert; in ber

Mapelle felbft jeigt man bie Säule, an welche Ghfiftu* wäh=
tenb bet ©eifeclung gebunben war.

Son einer anbem Seite be* $ofe« gelangt man burch

weite ttorriboie unb Säle, welche bie traurigen Spuren be«

Serfall* an ftd) tragen, in eine oon Warmorfäulen getta»

gene $alie. >'y.cx glaubt man fid) unwilltürlid) in ba* £au*
einer gried)ifd>en ober römifdjen Kninenftabt oerfe^t; benn

ber ganje Soben ift mit Ueberreften oon Xntiten bebedt,

welche unorbentlid) burd)einanbcrliegen , ober an ben BA»
ben aufgefd)id)tet ftnb, unb e* müfete einem echten unb ge*

rechten älterthum*forfd)<r in ber Seele weh tbun, wenn er

biefen ©räuel ber Serwüftung fteht, unb barunter fofort

eine präd)tige Ülleranberbüfte unb einen bewunbern*würbigen

Mleopatratopf entbeett. Turd) biefe {»alle gelangt man in

ben bid)t mit Orangenbäumen bepflanjten ©arten, in we(=

cfiem man plö([i<h burd) ben Slnblid eine« in einfachem,

mobernem Stul erbauten $aufe* überrafcht wirb. 3lber

biefe* eiufad)e Jlntfeere birgt bie größten Sdiätie für ben

ütunfttenner, ber biet jablieid)e Sntiten au* iltarmor ober

lerta cotta, oiele ooÜftänbige JUüftuugen unb ganje Zro--

phäen oon oerfdiiebenen Jnftruinenten mit Crbnung unb

©efdjmad aufgcftcllt ober aufgehängt finbet.

Ta* mertwürbigfte Stüd biefer ^Itetthümcrfammhtng

ift leiber ju ©runbe gegangen ; e* mar ba* eine um enormen

Srei« getaufte Safe, welch« bie «fde be* Jtaifer* Zrajan

enthalten follte. Gine iingefchidte ^anb jerbrach ba« ©e<

fäfe eine* Tage«, bie ?tfd)e be« jtaifer* fiel berau«, unb ein

tüdifdjer SDinbftofe entführtc biefelbe wahrfcheinlid) in'* ita<

lifdje fteimatlanb. Tet obere Stod be* ©ebäube«, ber

ganj ootlftänbig erhalten ift, enthält außer einer prächtigen

Tropffteinfuppel , we(d>e ber im Saale ber ©efanbten im

3llcajar nachflebilbet ju fein fcheint, nicht« ÜJterfwürbige*

;

auch er ift allenthalben mit Stjulejo* gepflaftert unb oer«

tleibet.

Tet S«Iflft ift gegenwärtig Cigenthum bet Familie Ste«

btnasGeli p 3tltala, welche oon ben Jjabrique Gnriquej ab«

ftammt. Ter ©runbbeftjj biefer Jamilic ift ungeheuer, burch
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<jnnj Spanien liegen i^re Sd)löffct unb Saiaftc jcrftteut,

unb (in ÜRitglieb betfelben tönnte, mic man in Scoilla »et«

tuijfit , ein ganje* Jabr neu Valencia nad) Sabajoj unb

oon St. Sebofüan nach Älgcfira* reifen, unb jeben lag ba*

Nachtquartier roccbfcln, ohne jemal* unter einem fremben

3acbe fdjlafen ju müffen.

^ue ben Cr3äl)lun0fn rinte alten töad)töui|!cre.

Sin Scben*bilb

St. u. ffiinterftlb.

< !t war für tat ("crime mit «cfAaffrn

,

Unb *ar breb mcfci all rUCe gitfce Haften.

3» ^« UJcfffl.

Crfte* Äapitel.

SBenn id) an meine ferne tiinberjeit ;iirüdbcntc, bann ift

r* mir immer, al* füfjc id) an einem nebligen SRorgcn auf

einem Serge unb flaute hinab in ba* belannte lh.\\ mit

bem füllen 3örfd)en, roo id) geboren mürbe. Tnrt jeigen

ficf> bie unbeftimmten Umriffc be* alten, lieben Äird)tburm*,

bort niden mir bie fiinben am ftiüen Srebigcrbaufe fo ernft

unb bod) fo freunblid) ju . . . unb im ndcbften Slugenblid

jiefccn bie roallenben Siebet roieber über mein feböne* Silb

unb »erbeden es mit ibren träumerifeb roefjenbcn Schleiern, i

£* ift fo manche* Jahr über meinem Raupte babinge^

gongen, feit id) ein ftinb mar in jenem füllen 3orfe, roo id)

geboren rourbe. Jd) bente oft >tnb gern an jene 3«* J"
:

ruft ; benn ba* 3t!tet befebäftigt fid) ja eben mit folebet Sot*

liebe mit ber Jugenb, mei( e* fclber eine jroeitc Jugenb ift.

3üter unb Jugcnb »«flehen befjbalb cinanber aud) fo gut,

weil fie bie reinften ^erjen hoben. 3er ÜJtenfd) ift am be=

ften im Anfange unb am Gnbe feine* &ben* ; bie böfen

Seibenfdbaften aber liegen in ber ÜJcitte.

3d) bin jefct ein alter 3Rann mit fpätlid) meinem §aat

;

aber id) bente gern unb Iädjctnb jurüd an ben fröhlichen

Atnaben, ber auf ber 3orfftrajje herum fpieltc mit ben an=

beten Äinbern. $d) bente namentlid) aud) gerne an jene
'

3«it jurüd, roeil fic mir beinahe ein f>albe3 Nätbfel gcroot»

ben ift. Tie roe&enben 5tebelfd)leier ber fernen ScTgangen«

beit jieljen barübet Ijin, unb wenn t)ier unb bort eine liebe

©eftalt au* berfelben empottauebt, beren möd)t' id) gerne

nod) immer mein- unb mehrere feb,en unb beutlid)er, unb fic

ju emanber in Sejieljung bringen. Unb fo fifce id) benn

oft frunbcnlang unb fd)aue oor mid) lim in ben Sanb unb

bente nad), mie ba* wohl Stile* mar unb jene*, unb babei

wirb mir bann fo fröfjlid) unb feiig um'* $erj, roie mir

wo$l bamal* mar in ber fernen 3"t meiner Minblmt.

vlber ba* Silb roill mir bod) niemals redit tlar roerben,

mic id) aud) immer bente unb bente. üJtandjmal fd)eint e*

mir aHerbing* Ijinem roie ein geller Sonncnblid, aber gleich

barauf jicljen bie böfen fRebcl roieber barüber bin unb ner=

berbeji mit meine ganje Jyreube. 3a* maebt mid) jurocilen i

orbentlid) traurig. 2Jteine liebften Gefüllten rjnbe id) aber

bod) berau*gcfunben.

Tor: in ber tieinen, ärmlichen Stube fi(ct ein cmfter,

blaffer Wann unb näbt eifrig an einem groben, blauen Sein*

wanbtittcl, mie fie bie Sauern bamal* trugen. Ta* ift

mein Sätet. Unb auf bet Cfcnbant, in bet Qdc bet Stube,

fi&t ein anberer 9Wann , ein fteunblicbet ©rei* , mit tiefge-.

futd)tem 3lntli( unb langem, roetfjem Silbcrbaar. Cr toudjt

bc^aglid) au* einem fd)roatjgebtannten vTl^onftummel unb

leiiaut läd)elnb burd) bie tniben, grünen $cnfterfd)ciben nad)

ben alten Sinben, bie btüben auf bem iRird)()ofe bie grün:

beroaebfenen ©räber mit ben böljemen Mrcusen befd)atten.

Cr bentt roobl barüber nad), roie füll unb frieblid) fid)'* ba
;

rubren muf). 2)a* ift mein ©tofjoatet , ber mir immer bc* i

2tbcnb^ in ber Sd;lummerfrunbe fo fd>öne ©cfd)td?ten erjä^lte,
|

menn mir jufammen auf ber b^öl^ernen Sant oor ber ,\>au**

t^üre fafsen. '-inj bet £tbe, neben bem ©tofioatet, tauette

ein Heiner itnabe mit l)ellcm j5lad)*b,aar ; er blidte oon 3eit

ju nad) bem alten 3)tanne empor, ob ber nicht balb

eine fdjöne ©efd)idjte anfangen roürbc; aber roenn er forts

roä^renb fd)roieg unb fd)roieg, unb roenn bie ^flicflen fo eigen--

tb.ümlid) trdumcrifd) burd) bie (leine Stube fummten unb

fangen, bann fielen bem Keinen Jungen bie müben klugen

ju, unb ber ftad)*l)aarigc Mopf fant fd)iocr auf bie bunte

&Vftc b^rab. Unb menn er bann an bem plöblid>en -Huvt

erroad)te, bann flaute er ängftlid) unb oerftoblen auf ben

alten ©rofwatcr, ob ber e* aud) roobl bemalt hätte; benn

ba* roar ibm immer unangenebm, roenn ber Stltc ibn beim

Schlafen überrafc&tc. Xer Heine Junge roar idi felbft; ber

Öinjige, ber nod) übrig ift au* jener füllen i>äu*iid)feit.

Sater unb ©rofeoater ruljen fdjon längft unter ben alten

Sinben auf bem füllen Atird'bofc , unb ib.re ©räber mögen
aud) rootil fdjon grün überroaebfen fein, ebenfo roie ba* Wrab
ber guten , forgliajen SÖtutter , bie mir immer bie blonben

4>aare tämmte unb mir bann fo licbcooll ben Ü'hmb unb
bie Saden tüfite, roenn fic mid) redjt hübfd) gemaAt hatte.

2ai roar eine feböne, feiige Seit, unb roenn id) baran
jurüdbente, bann gehen mir immer bie alten klugen über,

unb e* roirb mir fo roch, unb bod) fo roobl um'* jung gc<

bliebene .\jer3. Jd) bente mir immer, oben im Jjjimmel müfete

e* ungefähr ebenfo fein. 3a* irbifd)e Sarnbic* mufj boeb

eine 5lcl)nlid)fcit mit bem himmlifeben haben. 3ld>, ba* roäre

fd)ön, roenn man bort oben über ben SSolten roieber mit all'

ben Sieben jufammenträfe , bie man bi« auf tfrben oerlaf«

fen. . . 3er ©ebanfe mufj ben 2ob recht (citfjt unb fdjmerj«

lo* mad)en.

3Rcin Sater roar 3orffd)neibcr unb brachte feine ifatnilie

tümmetlid) burd) mit feiner ^änbc Arbeit ; benn ba* Torf
roar nur Hein, unb bie Sauern unb Uaglöbncr mufeten fid)

aud) bereifen unb nad) il)rer 3ede ftreden. 3er 3lder roar

gtöfjtentlii'iiv fanbig, auf ben Riefen roud)* nur ein turje*,

Ii. it (.: ©ra*, unb ber bünn beftanbene iyiehtenroalb gehörte

bem ^önig. 3a mufjte fo ein blauer Seinroanbtittel fd)on

jroei Jaljre galten, unb bie feute fdjonten ibn, fo oiel fie

irgenb tonnten. Jm Sommer, roenn e* lv:n roar, jogeu

fic ihn gar nid 1 an , fonbern gingen in ^cmbärmeln , mo
nur bc* Sonntag*, roenn fie mit ihren Stauen in bie Mirdjc

gingen, obet roenn fie einen Sad Motu in bie Stabt fuhren,

rourbe ber blaue fiod au« bem alten Spinb geholt, unb che

ftd) ber Sauer auf ben .^»ädfelfad fefttc, nahm er jcbc*mal

uorfichtig bie langen Sd)öjie au*cinanber, bamit er fich leine

galten hincinfäfic.

3a roar natürlich für meinen Sater nidjt oiel ju dcp

bleuen, unb roenn nid)t ba* tieine i>au* unb ba* Wärtcbcn

bahinter fein Cigenthum geroefen roären, bann Ijätte nan'irlid)

bic 9?oth nod) öfter unb härter in unfer Sebcn hincingcblidt.

Jn bem Keinen ©ärtchen roar c* aber ganj reijenb. 3idit

hinter bem §üufc roaren ein paar fdjmale Slumenbcete, bie

fo rounbetfd)ön bufteten an ftillcn, roatmen Sommerabenben.

Jn ber OTitte ging ein Steig burd) ben ©arten, unb ju bei-

ben Seiten beffclbeu rouebfen Moli! unb jtartofteln unb ©ur*

ten, unb ^inten in ber (*de roar aud) ein Heine* Seet mit

Üabaf, ba* fich ber Sater unb ber ©rojwatcr felbft jured)t:

machten. 3lm Gnbe bc* Steige* aber roar eine l'aube oon

wilbem 3Bcin, au* biefet U.nu man eine fdjönc 3(u*ficbt

übet bic Jclbct hinroeg auf ba* 9iad)batborf.

3a roar id) nod) nie bingetommen. 3et ©tofjoatet ets

jä^lte mit abet, baft jene* 3orf oiel gröfjer unb fchönet

roäte, al* ba* unfrige, unb bafi e* überhaupt nod) roeit

mehr 3örfer auf ber (?tbc gäbe, unb aud) Stäbte, in benen

oielc taufenb Wenfdjen beifammen roohnten; ba roären bie

.Raufet alle oon Stein, jinb auf ben gepftaftetten Strafjen

mhen präd)tige S)ageu um^er, bie ben reichen unb »orneh»

men Seuten gehörten. Unb ittenn bc* Slbenb* ber OTonb

fd)ien, mit ben uielen flintmernben Sternen baneben, bann

jagte ber ©rofjoater, ba* roären aud; lauter folebe Gtbcn
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tote bie unfrtgc, unb ba wohnten auch, ©cfcn barauf, bie

ben lieben ©Ott anbeteten.

SBenn id) ba* Mllc* fo mit anhörte, unb wenn idj mir

tn meinem tleincn Mopf eine itorftcllung ju machen vcrfudjte,

wie groj» unb berrlid) bie flonje Schöpfung fei, bann mürbe

mir immer jo bange um'* Ajerj herum, uub id) tarn mir jo

uncnblid) geringfügig unb unbebeutenb uor in ber unermcjj-

ltd) gronen «otte*roelt , bau id; manchmal anfing [tili uor

mid) t)i» 5« weinen.

*\cb ivar überhaupt ein fdjeuer unb fd)üd)terncr Mnabe,

unb traute mir immer nidit recht etwa* ju.

SBcnn mir ber %ctcx , ber Sohn uom 9iad)bar Sdnnicb,

mein "liutterbvob wegnahm, bann ftieg rool)l ber $oxn über

bie ©cwalttbat in meinem Innern auf, aber id) nagte c*

bodj nicht, mich ju roiberjeUen. 3$ ">ar $UMt für mein

3Uter ein f\anj ftrammer unb itäinmiger v>"»3e »»b t>ättc

e* roobl mit bem ^Wtcr aufnehmen fönnen, aber id) mar ju

fd)üd)tern. Ter fßeier batte einen fo geroalt ig groften ÜJtunb

unb mad)tc gleid) immer einen Speftafcl, bat ba* halbe

Torf jufammcnlicf, unb bann fd)Iid) ich lieber füll uon ban*

nen unb lief? ihm mein ÜButtcrbrob itiib hungerte.

2er ^eter mar überhaupt ein redjt fdtlecbtcr, unge3oge-

ner o u,,a,c. "I- 0 er einem ÜNcufdjen einen 3d)abernad

fpielen tonnte, tbat er c* mcbv roic gern, unb freut« fid)

bann nid)t wenig, roenn ihm fein SJubcnftücf gelungen roar

Qr luefe befeljalb audj im galten Torf ber böfe ^etcr. SDlan

fab ihm feinen fdilecbtcn (5l)arafter gleid) auf bem ©cftdjt

an. Gr hatte iud)*rotbc* , ftruppige* £aar, eine Stenge

gelber Sommerfproifcn auf 9tafe unb Qkcfcn, unb roenn er

(yinen anfä)aute, bann faf) ba* eine 3(uge ftet* uad) einer

anbem Sichtung, roie ba* jrocite. Tie ficute faglen, ba*

roäre ber böfe iölict ; bamit t>ättc ber liebe Gott bie fd)lcd)

ten lHenfd)cn gcjcichnct, bafs man ibtren nid)t trauen follte.

Ter böte s}5etcr balle e* förmlid) auf mid) abgefeben,

unb roo er mid) nur ju ©eficbt befam, ba madjte er ftd) an

mid) unb nedtc mid) unb fügte mir 33öfe* ju, roie er nur

irgenb fonnte. 3d) mochte bcfibalb aud) gar niefit mebr auf

bie Torfflrafte binau*gcben, fonbern blieb lieber in unferetn

tieinen Warten t>i»tcr bem .vaufe, unb liefe mir uom ©rofv
uater ©ofd)id)ten erzählen unb faf> au* ber Sikinlaubc nad)

bem grofecn Tori hinüber, roo e* fo fdron fein follte. 3cb

roäre gern einmal hinüber gegangen, aber c* roollte fid; im-

mer leine ©elcgcnbeit finben.

Cbgleid) c* meinem Skter nur fdilccbt ging, rourbc id)

bennod) aud) für ba* 3d)iieiberl)anbiuerf beftimmt. ^d) fonnte

ba* fo fpielenb erlernen, unb roa* follte id) am Irnbe aud)

anber* werben? $um Untier l)atte id) tein (Mb, ber Sd;u:

fter fab immer gar fo fdjmu$ig au*, unb ba* £d)miebcbanb=

roerf roar mir burd) ben böfen ^Seter uerljafit geroorben; ba

roar mir eigentlid) bie Scbneiberei nod) am nllerlicbften, unb

ich füblte mid) ganj glüdlicb unb 3tifrieben, roenn id) neben

meinem SJater fafi uub bie £d)ö)*;e an einen blauen Sein:

roanbtittel nähte.

co vergingen i^abre. fflfi bei meinem 5Pater unb

niibte unb näbte, unb unterbeffen ftarb ber alte Örofroater

unb rourbe hinüber getragen nad) bem ftillen Mirdibci unter

bic fdwttigcn Sinben, bic er immer fo gern angefdjaut batte.

Ta-J roar red)t traurig; id> modjtc feit ber 3eit gar nid)t

mebr au« bem Atnfter feben; benu mein erfter 4<lid fiel

iebc^mal auf ba« flcine, fd)roar5e Äreus, ba* feine lefcte 3lube=

jtatt be3eidmete.

Gine* Vormittag* faf» id) roieber, roic gcroöbnftd), neben

meinem $ater unb näbte, ali eine ganj rounberbare iViuia

au unicre Obren brang. sBir boben *eibe, faft gleidSjeitig,

ben Mopf unb bordjten.

„<Si werben bereinjicbenbc ÜHuftfanten fein!" fagte mein

^ßater; unb ba biefe in unferem tleincn, armen Törfdkn

febr feltcue PWftc roaren, io öffnete mein 5?ater ba* trübe,

niebrige ,>nftcr unb jroängtc ben .Üopi uub bie eine 2d)ul«

ter binburd).

Hilf mid; bitten bie Töne jebod) einen fo gewaltigen (:in*

l brud gemadjt, bafj id) uon meinem Sd)cmel emporfprang
I unb mit ben ifeinroatibfrofen, an benen id) gerabc näbte, uor

bie 2hüre eilte. ÜHcin öott, uk\* roar ba* für ein iln»
; blid!

Tic Torfitrafee b««ui, roo bie 3Huiit b«tam, glän]tc e*
i roie flüffige* «Über, fo blant unb fo bell, baft mir bie Äugen
'

tuet) thaten bei bem erften 2d?aucn. j:i :• id) aber genauer
biufab , untcrfd)icb id) fd)on eine üDtengc uon Serben, auf
benen rounberooll gepu|jte 3Wenfd)en fafjen, ungefähr roic bic

alten JRitter, uon benen mir ber fclige ©rofroatcr mandimal
erjäblt batte.

Ter 3ug RIIR näber unb näber unb befanb fid) je^t gc-

rabe unferem tleincn Jgaufe gegenüber. Ü*oran ritten bie

ÜJtufilanten , bic auf ibren blinfenben ^nitrumenten eine fo

bcraufcbcnbc 3Jlufif mad)tcn ; bann tarn ein fdjöner, ftattTidjcr

SRaxit, ber feiner unb uornebmer auvfab, al* alle Ucbrigen,

unb fid) ioriroäbrenb gnäbig red)t* unb lint* umblidtc. 3o
I batte id) mir ben Mönig immer uorgeftellt, unb bei bem 0c*
I banten, bafj er c* fein fonnte, roäre id) beinahe in bie Mniec
' gefunfen unb l)ätt« bic .^änbe gefaltet. Tie ü?cute, bic bin*

I ter ibm ritten, hatten Me roeifje Saden an, mit turjen
' ceböfien, unb SBruft unb Süden roaren uon einem ftrablen*
1 ben ^Jan3cr bebedft , in bem ftd; bic Sonne rounberbar fpie*

gelte. 3luf ben .Köpfen trugen fic b^bc, fdjroarje «§elme

mit gcroaltigen JHofsfämmen, bic ftd; nad) uom hcrunterncig*

ten unb etroa* gcroaltig SDlar{ialifche«5 hatten. -I« ber lim

fen Seite hatten bie Weiter lange Sanierter, unb uorn am
Sattel ftedten jroci grobe $iftolcn.

Ter glänjcnbe 3ug mod)te ungefähr jur §älfte an um
I
ferem .<päu*a>en uorüber fein, uub id) ftanb nod) immer in

jpradjlofcm Crftaunen ba, af$ id) plöftlid) ga«3 in meiner

9läbe eine laute Stimme rufen hörte:
ff
9lid)t roahr, bad 'fl

'mal nett? Sold)' ein Äerl roirft Tu aber niemal« werben,

junger 3iegenbod!" Unb gleid) barauf roanbten bie fHeiter

|

alle ihre Äöpfe 3U mir herum unb roollten fid) au*fd?üttcn

1 uor ?ad)en unb Cuftigteit. •

3d) fühlte, bafj mir ba* ölut glühenb beif, in'^ 0eftd)t

ftieg, unb al* ich verwirrt bie 3(ugcn ju ©oben fenlte, ba

fah id) mit Sdjreden, baf} id) in ber einen ijmnb meine halb*

fertigen Seinwanbhofen hielt, unb in ber anbem bie Säbel

mit bem groben, langen gaben. 3di hätte in bie Crbe fmfen

mögen uor Sd)am ; ali id) jebod) bid)t neben mir wieber bie

fpottcnbe Stimme be* böfen "Ufter uemahm, ba lief id) fchneU

in bie Stube 3urüd, fefcte mid) in eine (?de unb weinte.

Ter 9ktcr fagte, id) wäre ein bummer 3unge, unb id)

' follte mid) gleid) wieber binfefcen unb arbeiten, unb ba$ that

id) benn aud) : aber meine Seele war gcroaltig traurig, unb

id) fonnte lange Seit ben Cinbrud biefer S3ene nidjt uenoinbm.

©efihalb follte id) benn niemal* ein fofaScr Äerl werben

fönnen? ©eil id) ein Sdmeibcr roar? .Oatte id) benn ein

eutehrenbe« 5>anbrocrt ergriffen, unb waren bie Söhne uom
I Sdjufter unb uom Scbmieb mehr alö id)? Ta* fonnte id)

|

burdjaud nid)t begreifen, unb bie ©ebanfen quälten mid)

I

Tag unb 9tad.it , baft id) beinahe ben Appetit barüber uer*

|

lor. Qi hatte fid) aber feit jener Ssenc ein ©efühl in mein

, §tr$ gefd)lid)en, ba* mir früher gänjlid) unbelannt gewefen

; war. 'Uiir war e* immer, al* wenn id) eine innere Stimme

hörte, bie id) Anfang* nidit redjt uerftanb; aber je länger

fie fprad), unb je aufmerffamer ich ihr laufchte, befto beut=

lid)cr würbe fte mir nad) unb nad).

„©efibalb follteft Tu benn niemals" ein foldjer Herl mcr=

I ben fönnen?
11

hörte id) bic Stimme fagen. „SMft Tu niefit

|

ein grojicr, ftrammer ^unge geworben? 2£a* man nur emft«

lid) will , ba* fann man aud) , unb Tu bift both niebt um

;

ein £aar f*led)tcr, al* ber böfe <ßetcr unb ber Sohn uom

Schufter. SRm muh nur emftlid) ctroa* au* ftd) machen

toollen, bann hilft ber liebe ©Ott febon weiter."

Ter SJater hatte mir gefügt, ba* fei eine Sd)roabron

.Qürafftcre geroefm, unb al* ich einmal ben leifen ?&unfd)

ätifjerte , ich mödjte aud) mol)I fold)' ein Sleiter werben , ba

1 v.iad)tc ber 95atcr ein ganj böfe* ©efid;t unb fagte, baJ
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wäre lein iörob, unb aufwrbcm würbe er alt, unb ich rnüfitc

itjm helfen bri brt ,'Ubat.

Ta* lab icb. benn roohl ein unb ergab midi in mein

Ecbidjal ; aber , icb roeiß nubt roie ti (am , ba* Schncibcn

Iwnbroerl wollte mir gar nicht mcf)r recht gefallen, unb fing

beinahe an mir junriber ju werben.

Unb e* oergingen wieberum einige Jahre in berfelben

Cintönigtrit roie früher. Jcb iafi neben meinem Itoter unb

ruibte unb näbte
I <i warb feiten ein ©ort jrotfdxn un* gc>

rorcbjelt, unb wenn be-5 Jage« Arbeit gelban war, Ptrjebrten

roir febweigenb unfer lärglichc* Slbcnbbrob unb gingen ju Belle.

Ta lam eine 3e\t, bie eine porübergebenbe SJeränbcrung

für unfer ftille*, abgelegen« Törfcben brachte. Ter Haler

borte eine Stunbe ftütjer auf \u arbeiten unb ging bann,

roae er fonit nie getban, in ben Jlrug $u Hier, unb wenn

er bann roieber tarn, bann hallen feine 3(ugen ctron* 01än*
umbere* nie fouft ; aber furedjen tbat er nicht mit mir, unb
Um ju fragen roagte icb nidbt.

SiVnn icb aber einmal iror bie Ihüre lam, auf bie Torf«

itrafce binau*, bann ftanbru (Gruppen uon 9Reitf4en jufflm«

men unb ipracben io cijrig unb hantierten mit ben '.'Innen

berum , roie icb. e* fonft nur grfeben hatte , wenn fie einen

Cchfeu ober ein $ferb unter fieh vcrbanbrltcn. i!l!enn id)

bann neugierig näber feblid), bann horte icb um Iii fo etwa*

roie „Napoleon . . . unb 9fuf>(anb . . . unb ber Möuig hätte

gerufen," aber icb lonnte mir feinen rechten i'er* au* bem
Willem machen, unb roenn icb c* roagte, Jemanb ju fragen,

nue- benu eigentlich lo* fei, bann \m\ ti gcroöbnlid), id)

fei ein bummer >n,u unb brauche bai nicht ju roiffeu.

Später merlte ich aber roohl, baf» ti Ärieg roäre; beim ti

I« Ctmitt jtemeer truppen.

gingen mehrere Jmriche au* unferem Torfe in bie Stabt,

um Solbaten ju roerben unb mitzugeben, unb fpäter r)örtc id)

auch etwa* oon großen Schlachten, bie gefcblagcn roorbeu

waren, unb enblirb bjcfi e*, nun roäre roieber triebe, unb

Napoleon fei auf eine ,\ine[ uerbannt roorben, bic rocit, roeit

im ©eltmecr liege.

Qi bauerte auch nidit lange, fo tarnen oon ben iflurfeben,

bie in ben .Wrieg gegangen roaren, ÜHebrere jurüd; bie Uns

bern roarcu tobtgciajoffcn roorben. Tie aber roieber j,urüd=

netommen roaren, bic fahen einmal recht peränbert au?. Sic

•.Daren Mc noeb halb in Uniform, unb bie Weficbtcr faheu

gar nicht mehr fo bumm unb glcidigültig au* roie früher,

fonbrm hatten etwa*
1

Selbttberoufcte* unb Cntfchlofienc* be-

lommeu , ba* einen aujicrorbentlid) wobltbucnbcn tfinbrud

auf mich machte. Ter Cine oon ihnen hatte ein fchroarje*

j

Äreuj mit filbcrnen SRänbcrn al*
v
Jiu*jcicbnung erhalten, bav

trug er an einem fchwar« unb roeifjen 'iPanbc auf ber Söruft,

unb 3cber befah c* unb lieft fich bie Wefchtcble erjähien,

roie er baju gclommcn. Jcb borte aud) manchmal ein Sind

chen baoon, aber auch biefe* ©enige regte mich gewaltig

I auf, unb id) nahm jebe*mal bie SDKkfte ab, roenn ich bem

illnnn mit bem Wrcu$e begegnete.

^\n meinem .^erjen rourbc ich aber ganj traurig, bajj

icb nicht aud) hatte mitgehen unb ba* Qatetfanfe befreien

I lönnen, unb nun roar 'iÜici porbei, unb ich mufuc mid) roic=

I ber, nad) roie uor, aitf, meinen Schemel fe^en unb blaue

Scinroanblittel für bie üöauern nähen.

So pergingen roieberum mehrere 3ahre, unb icb war

mittlerweile ein ganj hübfeher , trättiger iPurfchc uon neut»«

J
jefm 3a^ren geroorben. Ta tarn cincS guten 55achmttta',j3

by VjO
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ber Sanbbriefbote in unfcre Stube, unb gab meinem Steter

einen langen QJrief mit einem groften, rotten Siegel. Ta*
mar wieber eine jeltene Grid>cinung bei un*, unb ber Skier

machte auch ein ganj ernitbaitc* Wefiajt, legte bie Arbeit

beiieite, fcfcte iidi bie Frille auf unb fing an ju bu$ftabU

ren. $Lnibjenb er fo la* unb la*, nahmen feine 3"flt e<nen

unwilligen 3(u*brud an, unb al* er cnbli4 fertig mar, warf

er ben ©rief heftig auf ben Zi)d) unb jagte ärgerlich: „Ta
haben mir'*! '.'am gebt bie (5efct»icr)tc mit bem 3olbatenfpielen

riditig lo* ! Ter Mrieg ift boeb lange vorbei unb Napoleon

gefangen, wa* brauet benn ba ber Mönig nod) fo »tele 3ol=

baten V Tann roanbte er ftd) an midj mit ben ©orten:

„Tu iollft nädiften ÜJJtttmod) in bie Stabt unb Ti4 jum
Solbatmcrben ftellen. Ajoffentlidb loofeft Tu Ti4 frei unb

ich behalte Ti* bei ber Arbeit."

Leiter fprad) mein SJater nidjt^; al* ftd) aber ber ©rief-

träger ausgeruht hatte unb roieber ging, ba begleitete id)

ihn jur Stube hinau* unb lief? mir braujjcn pon ihm er=

jäblcrt, roie benn ba* 5111c-* eigentlich jufammenhinge.

Tai >>cr3 feblug mir gewaltig bei bem ©cbanten, bap

id) nun »icllcidit balb Solbat werben folltc, unb fo gern idj

ben Sunf4 meine* tVtter* erfüllt hätte, fo unangenehm ronr

mir bod) auf ber anbern Seite bie SDlöglichteit, bafj ich mich

freiloofen tonnte unb wieber jurücf müfjte in bie buntle,

Heine Stube, um Ceinmanbtittel unb .ftofen ju machen. 0
2er erjebnte 3)littwodj lam, unb id) madjte mich in mcU

nem heften flujuge, in Wefcllichaft bei böfen IJcter unb nodj

breicr anberer ©urfebe au* unferem Torfe, auf ben 2Beg

jur Stabt. G* war gewin recht fünblicb, aber e* war mir

ungefähr fo ju Rinthe wie ba:nal*, al* id) juni erften 3Ral

jur ilommunion ging in unferc Heine ftirebc. 3tbcr wa*
lann ber Dlenfcb für feine ©ebanten unb öefühlc? Gr felbft

macht fic fid) boeb nidrt, unb barum mufi er fic fchon hin=

nehmen, wie fie ihm tommen.

Tie anberen ^urfdje waren Silk jicmlicb ftill unb in

ftd) gelehrt, unb nur ber böfe
s
Vcter führte fortwährenb lofe

Lebensarten im ÜJtunbe unb unterlief) natürlich aud) nicht,

mich ju neefen unb ju ärgern, wo er nur irgenb tonnte.

5lber c* »erbrofi mich bieftmal nicht fo fchr al* fonft; c*

war mir, al* ob ber Wang, ben id) machte, mir eine gemiffe

Surbc »erleihe unb mich hinwegfegte über folche niebrige

Ülnfcinbunncn. 34 glaube, mein .§crj hörte fdjon ein SM*--

d)en auf Sdjneiber ju fein, unb fing an allmälig Solbat

ju werben. *ld> ©ott , wenn ich mid) nur nid?t freiloo*te

!

Zweite« ä a p 1 1 c f

.

5(1* wir in ber Stabt anfamen unb un* nach bem We*

bäubc rjinoerragt hatten, wo bie ©eftellung ftattfinben follte,

war »or ber Übürc fchon eine grofte Stenge funger Surfdjc

ocrfammclt, bie berfelbc ,Swed bieder geführt hatte wie un*.

Wir mochten ungefähr eine gute Stunbe gewartet haben,

ba tarn ein alter Unteroffijier mit einem bärbeißigen Ofcficbt

berau* unb oerla* unfere tarnen , unb wenn Gincr nicht

gleich, wie au* ber SJiftoIc gejeboffen, antwortete, bann würbe

ber Site ganj roth im ©eftebt, unb fing an ju bonnern unb
ju wettern, bafj mir babei ganj bange um'* #erj würbe.

3cb hielt ben 3ltl)cm an unb wartete mit ber gefpanntc;

ften ilufmertfamteit , bi* mein 9lame tarne, um fofort ba*

»orfebriit-jmäfiige „.£>ier!" berau*juftof>en ; aber mein 9?ame

tarn nid)t unb tarn nicht.

»Stein Oiott! follten fie Ttd) »ergeffen haben?" bachtc

ich in meinem Innern. „Ta* wäre fd^redlich, wenn Tu
wieber nmfebren müfjteft, ohne bafs Tid) bie Moramiffton nur
einmal gefehen hätte. " Unb id) überlegte bin unb überlegte

ber, wa* ich wohl thun unb anfangen follte, wenn mein

9tame nicht aufgerufen würbe. Ta fdbrie ber bärbeifuge

Unteroifijier plö^licb: „Cbriitian flflnjcl!"

34 betam einen Schred, al* wenn mir ^emanb fine

Äanone »or ben Ohren abgefeuert hätte; bie Sujt oerging

mir plö^lich, unb id) rifj ben üJtunb auf, um mein lange »or»

bereitete* ..^ier!" b>rau*juiiofien ; aber, fo weit id) ben
ÜJtunb auch geöffnet hatte, e* tarn aud) nicht ber letfefte Tou.

.Cbriftian Hünjel!" fajrie ber Uiiteroffijicr noch einmal,
inbem er purpurrot!) im öefiebt mürbe unb fieb im Ärrife
umblidte, al* wenn er un* 3llie mit Jjjaut unb ^aar ver-~

fcblingen wollte. „So ftedt benn ber taube SBauernbengel?"
— „(f* ift ja ein Schnciber!" rief ba au* bem Raufen eine

Stimme, bie ich fogleich al* bie be* böfen "Jkter ertanntc
„Ta fteht er; ber mit bem offenen 3Jtunbc!* Tie ganje
Wefellfchaft Iaditc lo* unb fah ftcb nad) mir um ; ber linier*

offijier aber würbe je|jt ganj glühenb im Wefid)t unb febrw

mit einer Tonnerftimme : /Jtubig, ihr Hümmel*, ober ber

Jeufel foll euch in eure »erbammten SDtäuler fahren ! —
Gb.riftian tfünjclü! — SJo fteht nur ber 3atan*terlV" —
„§icr!" wollte id) laut unb beutlid) rufen; aber bie Stimme
fehnappte mir über, unb id) brachte nur einen hellen, quädem
ben Ion her»or. — „Ter Merl fjat ja eine Stimme wie ein

jerriffener 3wirn*fabcn!" rief ber Unteroffijier, nadjbem er

mir einen burdibohrenben 3Mid jugeworfen h«tte, unb bann
fuf>r er fort, mit berfelben Energie bie tarnen weiter ju

oerlefen, bi* er ju (?nbe war unb ba* Rapier wieber ju--

fammenfaltete. „Dtir nad) ! . . . aber bie SJläulcr gehalten

... unb nicht fo aufgetrampt . . . bamit bie hohe Mommij^
Üon nicht geftört wirb!" rief er bann, unb febritt un* mit

einer folchen ©ürbe »oran, wie id) fie in meinem ganjen

Sehen nod) nicht wahrgenommen batte. — „Tu lieber Öort!"

bachtc ich i" meinem Innern, „ba* ift boct) febon ein gewal-

tig »ornclnner ^err. Sic mun nun erft bie ho^e Äoramif-

fion au*fehen . . . «or ber mächet Tir ber ÜJtunb gewifj ganj

ju, unb Tu fannft tein Sterbenswörtchen beroorbringen."

SU* wir oben auf einem grofieu $lur angetommen ma=
ren, theilte un* ber würbeoblle Unteroffijier in jwei $tlfs

ten, »on benen bie eine gemeffen unb bie anbere ärjtlicb un=

terfucht würbe. SJ3cim 2Reffen betam ich einige 3Jippenpüffe,

weil ich bie Stellung nicht orbentlid) herau*betommen tonnte;

bann febrieb mir ber würbeoolle Untcrojfijicr mit Äreibe ein

paar 3ahlcn auf bie 53ruft, gab mir einen Schup* unb fagte

:

„3um Tottor!*

Ta* war mir eigentlich unangenehm unb genirlich. 34
betam ba jmar teine pfiffe, aber ber Cffijicr, ber bei ber

Untcrfuchung jugegen war, machte fold)' fpinöfe* ©efiebt

unb nahm in jeber Minute brei
v

|?rifen, obgleich er fchon ba*

l>elle Saffer in ben Kutten hatte.

211* er mit mir fertig mar, febrieb er etwa* in eine ?ifte

unb rief bann: „2Harfcb!* 34 »erjtanb wobl, bafj ba*

fo viel bebrüten follte al*: „.Kim tannft Tu geben," unb

ich machte befjhalb einen fo febönen Ticner, wie id) ihn nur

ju Stanbe betommen tonnte, unb ging bann jur Stube bim

au*, fiaum bätte ich mid) aber umgewanbt, fo lachten ber

Offijier unb ber Toftor laut auf. 34 tonnte gar nicht be^

greifen, wefjhalb icb ben JDtenfcben immer fomtfd) oorläme,

unb inbem id) nod) barüber nachbaute , wa* wohl bie Ur

facbe ihrer ^eiterteit gewefen fein tönnte, bog id? gerabe um
ben Sd)ornftein, ber bie £hj*" »er Untcrfud)uug*ftube »er'

beerte, unb wollte mid) wieber unter ben Raufen ber anbern

iöurfc^e begeben, bie ftd) nod) immer »on bem würbeooUcn

Unteroffijier meffen liefjen.

Sowie fte mid) aber ju GVcfic^t betamen, brachen fie in

ein fo fd)allenbe* Wcl&djtcr au*, baf> id) ganj betäubt baoon

würbe unb fteb/n blieb.

„3Ba* fällt benn bem Sümmel ein?" rief ber Unteroffi-

jier, ber, rrofc feiner SBürbc, ba* Sachen bod) nicht unter»

brüden tonnte. „Gr will tjier wob,l Äbara fpielen?" Unb

wieber brüllte ber ganje $aufe lo* , unb al* ich mid) nun

betrachtete, ba fah id) . . . SDlein (Sott, wie tonnte id) aud)

nur fo gebantenlo* fem!? — Tic 0efd)id)te war mir äufjerft

unangenehm, unb id) fchämte mid) ben ganjen Tag über.

X(i %Üt gemeffen unb ärjtlid) unterfuebt nwren, würben

wir in Heine Slbtbeilungen getbeilt, um in biefen »or bie

hohe Äommifjton geftellt ju werben. 34 war mit bem böfen

ikter jufätlig in einer »btheilung, unb ba* »erftimmte mi4
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noch mehr, al* ich e* fcbon mar, benn bie Sähe biefe* SDtcn-
|

fcben brachte mir faft immer Unglüd.

SJtr mußten wieber jiemlich lange warten, bi* mir b^eran
|

tarnen, Gnblicb rief ber würbevolle Unterofjt]icr unfere -Ut»-

tbeilung auf, unb mir fehten un* in Bewegung, um un*

von ihm an ben Ort unferer Scftimmung führen ju (äffen.
|

s
JJtir fchlug ba* ftcr; fo gewaltig, bafi bie mit Mreibe ge-

fdjriebencn 3ablcn auf meiner Sömft orbcntlicb 311 hüpfen

begannen. Tie hohe Kommiffwn! — 3for folgen Seuten

hatte ich ja in meinem ganjen £ebcn noch nid)t geftanben.

SDlein Oott, menn ich nur erft wieber glüdlicb au* jenem

Limmer berau* märe

!

©ir traten ein. Ta fafien mehrere Herren an einem

langen lifcb, unb ^cber hatte einen Stofi von befetniebenem

Rapier vor ftch. Ter in ber DJlittc, ba* mar gewifi, ber

Herr ÜJiajor: benn er hatte grojic ftlbcrne Cpaulctten auf

ben Schultern; aber er tarn mir merfmürbigerweife lange

nicht fo vornehm unb gewaltig vor, al* ber Unteroffijier,

ber unten unfere Flamen vertefen hatte. C* mar ein bider,

freunblidicr üJlann mit tieinen, gutmütigen Slugen unb fetten

.vSüngcbadcn. (Jinen ÜBart hatte er faft gar nicht , nur ein

paar ftruppige , graue Härdjcn bicht unter ber Siafc, unb

ber Kopf war aud) fcbon jiemlidj tabl. 5&cnn er nid)t bie

groisen filbernen Gpaulcttcn gehabt unb 3i»"lHeibung getra=

gen hätte, mürbe man it>n eher für einen üöürgermeifter ge*

halten haben. «0 hatte id) mir früher einen SDlajor buraV

au* nicht geflacht. Sieben ihm faß ber Herr fianbratb, ben

fannte ich fcbon; benn ber mar öfters burch unfer Torf ge»

fahren unb hatte nadjgefeben, ob bie üßege auch fehr fehlest

wären. (5r tonnte ba* aber eigentlich gar nicht felKii, benn

er mar gctvaltig furjficbtig, unb menn ber Sdjulje ihm ba=

ber gefagt hatte, bafj Äüe« in befter Orbnung märe, bann

lüftete er gnäbig ben ,§ut unb fuhr mieber weiter.

Ta* mar fcbon ein bebeutenber SWann , ber Herr 2anb*

rath; benn e* mar ber Ginjige, oor bem unfer Schule bie

SMüfce abnahm, unb ba* roollte etwa* fagen ; benn er behielt
'

ben Tcdcl fogar auf, menn er in bie Kirche trat, weil er

Kirchen* unb Scbulvorftcber mar.

Sieben bem Herrn £anbratb fafi ein Herr in einer blauen

Uniform mit golbenen Gpauletten , bem ber fragen ju eng

311 fein febien , benn er machte ein ©cficbt, al* menn er jeben
j

ttugrnblid erftiden roollte. Tie ©urfebe hinter mir fagten,

ba* märe ber £err 9fegiment*ar3t. (St hatte eine Frille

auf ber Slafe unb fehlen ftcb fct)r unglüdlicb 3U fühlen , bcnn

er fab gemaltig blaft au* unb brebte immer mit bem Kopf,

al* menn er einen Strid um ben fyali hätte.

Sieben bem ÜRajor, auf ber anbern Seite, faß ein Cffi=

|ict, ber ftd) in ben Jahnen ftocherte, unb neben biefem ein

.tyerr in 3'vil, ber mir ber 9tarncbmfte von ber oniur.i (Sc--

fellfcbaft 311 fein fdjien. mar ein grofeer, torpulenter

ÜJlann, mit einem viel fdjöneren Schnurrbart al« ber 9Major

ihn hatte, unb au# feinem ©eftcht fprach fo viel Stoi; unb
Stürbe, hur, man ihn nicht ohne bie tieffre Chrfurcht betraf •

ten tonnte. SPenn er blofe mit bem Äopf nidte, fab man •

gleich, oafe ba* ein bebeutenber SWenfdj fein mufete. Sladjher .

habe ich e* erfahren, bafi ti ber ,§err Ärefofetretär mar,

unb bafi biefrr bei bem ^>erm £anbratb noch mehr audrich>

ten lönntc al# unfer Sdjulje, unb ba$ roollte bod) fdjon

etroa^ bebeuten ; bcnn menn unfer Scbuljc bem §errn £anb=

ratb fagte, bie 3&ege mären gut, bann glaubte ed ber .vSerr

?anbratb, unb menn er )tdj beinahe ben SBagcn barauf 3er:

brodjen hätte.

Tiefimal oerla* ber £>err Äreiefefretär unfere Siamen

;

bann murmelte ber 3iegiment*ar3t bem ÜJtajor einige ®orte
ju, roorauf biefer beftimmte, ob ber Slufgerufene jur 3"fon'
terie, Äaoallcrie ober 31rtillerie lommen follte, ober ob er

gan3 ober einftmeilen jurüdgeftellt mürbe.

An unferer Stbtljeilung maren ungefähr 3man3ig ÜJiaun,

pon benen bie §älftc bereite theild 3urüdgeftellt , theild jur

Snfonterie befrimmt mar. 3<h roartete mieber mit Köpfen»

«m ^erjen, unb räufperte mir, fo gut ei fid) im Stillen

abmachen lieft, bie Äcble Kar, bamit mir nicht mieber ber

Jon in berfelben fteden bliebe; benn vor ber hoben Kom*

miffion hätte ich mich um teinen tyrek- lächerlich machen mö-

gen. Ja blidte ber .^>err 9)lajor mieber einmal von ber i'ifte

auf, machte ein freunblidbcÄ Wefidbt, unb fagte mit feiner

bünnen, aber mohlmollenbcn Stimme: .Chriftian ftinjel!'

3d> öffnete fogleicfc ben iDlunb, um in einer bem Diaum ent=

fprechenben Steife mein „.^ier!" herau^ubringen , al^ ich

in bemfelben SWoment einen fo heftigen Äniff in meinem ©efäü

empfanb, ban mein beabfiditigteö bcutlicbe* aber bcfcbcihcnc-5

„.fiier!" mir roie ein laute* öebrüll au* bem §alfe fuhr.

Jer freunbliche SWajor machte ein gan3 ängftlichei öc--

ficht; ber 9iegimcnt*ar3t redte ben $al* etwa* länger auö

bem engen Äörpcr hervor, ber fiieutenant ivarf unwillig fei-

nen Stocher fort, weil er fid) in'* 3ahnn*cifcb bamit gefto:

djen hatte, unb ber £err Mrci*fetretär Inunlc wie ein böfer

Äettenbunb, ber Cinem in bie SSaben fahren will, unb blidte

bann tief entruftet auf ben ÜJlajor, al* erwarte er nicht«

flnbere*, al* bafi biefer midj fogleid) von ber (Jrbe vertih

gen werbe. (Sertfctima fcfijt.)

Die Ufrkfljrstofgt bfs amcrikanifdjtn Urifgö.

* Seit

a. 6. TOetnert.

I.

Ä>t« ^nrierftnit

iBei ben grofien ümenfwnen, meldje ber amerifanifdte

rfreiheit*trieg angenommen hat, finb manche ^meige ber

ttricg*wifienfcbnft" ju einer bi*her ungeahnten Gntw'idlung

vorgefchritten, namentlich fmb bie &ommunitation*inittel jwi-

}d)en ben eiinelnen öeere*abtheilungen 3U einer SSfT90fitpanni

nung gelangt, wie fic noch vor füirfldtOj10an|tg Jahren al*

#abcl betrachtet worben wäre, unb bei ber Ungeheuern 5tu*=

bebnung ber Linien ift biefe 3um rechtzeitigen Mooperiren ber

verfdjiebenen Morp* von atifierorbcntlid)er Stchttgteit.

Ter fliegenbe lelegraph hat, feit Siapoleon'* Üterfudien

bei (ihalon*, |>unberttaufenbe von ^Weilen auf bem ameri=

fanifchen Kontinente burd)ineffen. 3Bährenb ber lelegraph

auf biefe Seife bie SJcrbinbung mit ben gröfecren Stäbren

unb namentlich mit bem SHegierung*ftft herftellt, werben bie

ein3elnen Jruppenabtheilungen burch Signalftationen au*
bem jeweiligen J&auptquartier in JRapport «halten. 31'enn

bie Seite aufgefchlagen finb, fucht ber betreffenbe Signal

offisier in möglicbfter 9iät)e be* Hauptquartier* einen Stanb-

punft, welcher ben ganjen Sagerbejirf möglichft beherrfd)t,

einen Saum, einen $üge(, Thurm, ^au*, ober ma* Girnnu

gerabe am bienlichften erfdjeiu:. 3ll*balb fchwingen bie Sig--

naliften ihre Jnftrumente, unb erfparen burch bie fabbalifti»

fdjen 3eid)en, welche fte mit benfelben in ber Suft befchreiben,

sterben unb Stbjutantcn ?fthem unb Kräfte. SBci $Wage=
rungen, refp. 9efd)iefiungen eine* $(a$e* hat ebenfall* ber

Signalift feinen Stanbpunft mitten im Äugelregen; neben

ihm fteht ein Cffijier mit bem Teleffop in ber .ftanb, wel=

eher bie ©irfung faft jeben ein3elnen Schuffe* burch Reichen

nad) bem Hauptquartier rapportirt. So tann bie Söirtung

ber ein,Klnen Öefchü^aufftellungen genau bemeffen, unb bie

Kraft be* gan3en Sefchiefiung*armamente* auf beftimmte

itantte ohne Zeitverlust tonjentrirt werben. 9Bo nun ber

Telegraph nicht tranäportirt werben tann, wo ftd) bem Sig:

nalbeamten jur Slnwenbung feiner 3eid>en lein geeigneter

«fjlaf bietet, ba hat ber praftifdie Scharfftmt ber Hmerifaner

ein anbere* Littel erfonnen, bie $erbinbung 3Wtfchen ben

tooperirenben Gruppen \u unterhalten, welche* jene Kommu:
nitation*methoben wenigften* annähernb erfe^t. ©enn meh-

rere ?lrmeeforp« auf berartig febmierigem Jerrain .Stellung
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genommen bnben, fo begibt fid> von beiben Seilen fojort ein I Abteilung Heftet unter bem Mommanbo einciCitiuer*, me.de
2rupp ^ionntere auf ben 2Jlarfd), um einen SHeg nu*mt><»uen, je pon fünf w fünf englifcben ÜJleilen einen Soften jurütf«

ber einem geroanbten Werbe unb Weiter roenigjtenS leine (offen. Jrerfen bic pon beiben Seiten aU'fgefonbten Wonniere

(jatebredierifd^n £inbernif|e entgegenfrellt. 3 bnen folgt eine
|

jufammen, fo ift bie Äurierlinie fertig; imfer Wlb füljrt

NU« eine biejer Stationen vor. 2ie betreffenben £epefd'en ' £ic gany l'inie jtefyt unter Slujüdrt uou Cffyieren, loclcbc bie

toctrea im Vager foiort einem ber ftets marjebfertigen Muriere einjelnen Stationen w bereiten unb barauf yt leben haben,

ubergeben, iwldjer fie, fo fdmcll fein $ferb vermag, bi* ut bafi bie SSMrffnmteit bee Arrangement* burd) tU'inltliebteit

ber nädjften Station bringt ; Ijier wartet bereit* ein anberrr 1 unb Sdinelligfeit ben böcbftmöglieben Wrab erreiebt. Jie

u;ib jagt weiter, fobalb bie Rapiere tbjit übergeben futb.
|

Einrichtung bat fidj bereit* tttffiuß benxifjrt.
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$if £«(Ieu.

fiennft Tu ba* i'anb unb feinen SRMIeufien, ? 3?ir mei-

nrn nidjt ba* i?nnb, von mld-m ÜWi(\non fmnt, fonbern

bafjeniae, wrldbe* wm Aunibcrlnnbiicliir^e biircbllüftrt wirb,

ba* i'nnb, burd) mcldir* bie Wcnctale Mofeniranj, .Or-ofer,

^Hunifibc , C'-rnnt ihre fteareidKU Armeen in ben iHüden

ber amerilanifdien WebcUeu führten — bac> füblidje Äen=

tutfn unb öfllidie lenneifee; aber aud; hur fudjt boS

Tit i; cji im antaitamj*fii Aiu-y.

Ulaultbier im 3iebel feinen 91V«i , um über (teile $ff*
abhänge, burd) unroirthfame ttdjluchten ben brauen Sol=

baten be$ Dlorben* lorperlidicn unb «.eifrigen t'rouiant ;u

bringen, <avtd unb iHrob für ben Seift, Leitungen unb

64.

3iad)rid)tcn au* ber .(vimat für (Stift unb.öcn. 3o ifi

ber ueraditete mulns fdioii oft ein Sl'obltbdter ber l'Jenfdjbeit

aeroorben, unb muft »regen ber Tienfte, bie er jetjt ben Sin

meen bei Horben* leiftet, atf i1ilfdinj.ifrr für griftige unb

40
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politische *reibeit betracbtet »erben, »enn er auch, nicht bie

ftPljAi iiräienfionen feiner triegeriieben SJorfa&ren be* Haf«

fliehen Slliertbum* erreidit. — llnfer Münftler jeigt un* einen

folcben Monooi an ben jübweftlichen jibbängen be* Äuiuber«

lanbgrbirgr*, bei 2l»nloronribge , wie er au* ben finftern

Sdiluditen be* .fcodigel'irge* in'* Sreie gelangt. Ter \töp

renoe Sieger fd>eint criiurtung*ooU auf bie oor tym ftd) au*«

breitenbe Gbene u« flauen ; unb roobl mag er Wrunb haben,

gut um fid) jii fdjauen; benn bie Webellen muffen e« bei

ihrem l'taiigci al* ein OHüd betrachten, roenn fie fidj eine*

folgen 3uge* bemächtigen löttnen ; fie bejeichnen biefe Iran««

portlinie ber
v
Jlörblicben mit bem Spitznamen „cracker-line".

Sdjcid).
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3) t. E • — M 2 .... 3) »«lirtlg.

4) C. S*ad, »<*
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3» 6. B 6 — D 7 t • • • 3) Ä. C 5 — D 4.

4) D. I 6 nimmt E 5 cfcai unb Stall.

Slntm Bariantta Iti4tcr.

öritff für Ha« tfolk

j«»r

ttunbt fcrf menidjlidjen ftörfterf unS Wefunbheitetifleae.

So*

Dr. Karl ÄOlb.

Kennttr ©rief.

fttfpuatiim. (StfetnMnotcn. $M btt >>&(. r.iiun €piremeter. Ber-

änfctruna Cer tujl bur* bat «thmtn. mtnac bt» «»»taufte« »on

£autrftc(f uiU> ÄeMtnfiuK. 2ticff«eff. SSafitrtanttf.

Knbne ^eioiengungen.)

51ad>bem »ir in unfereui legten 9rief bie üReebanit be*

flt^mung*projeffe4 befproeben, fallen roir bie gerobhnltdbe Gr«

fdjeinung bei iftibmen* in'* «uge. 5Bei ruhigem SRefwrtren

in aufrechter ober übenber Haltung wirb ba* Gin« unb Äu#*
ftrömen ber vun bauptfäcblidj burch bie abmethfelnben 3u<
jammenjiehungen be« 3»ercbfeU* bebingt, unb man bemerft

am iBruftlorb leine jehr augenfälligen Gnoeiterungen ; anber*

uerbält fid)'* beim i'iegeit unb allen angeftreugtereu Äibems
beroegungen, »eldje in metjr ober »eniger au^ebebntem
lölaü bie ÜJlitroirfung ber ^n« unb Grfpiration*mu?feln bc=

anfprueben. Tie ber iHejpirntion bienenben SWu?feln fteben

jroar unter bem Ginflufj bc» SBillen* , unb man ift bejjhalb

im 5taube bat Slt^men ju befchleunigen, ju oerftärfen ober

für Heine ;

'; .r.i .m m; ganj ju unterbrechen ; boeb ift ba* ,'lt b-

mungibebürfniü ein fo j»ingenbe*, bafj es balb mächtiger

»irb al« ber 5ÖiUe, ber bei bem gemöhnlicben jHefpiration**

mechanismu* leinen ßinflufj übt, fofern berfelbe im Sachen
gemeiniglidj unbead)tet vor ficfa gebt unb aud) im ceblaf

nicht ftiUe ftebt. Xteie* 2ltbmung*bebürfnif} bat feinen ?lu*«

gangepunlt im ^ceroenfpftem , unb bie an lebenben 2bieren

gemalten Gperimeiite geftatten, ben 3i& biefe* Okfübl* in'*

oerlängerte üJlarf ju oerlegen. Gin Ihi«, welchem man
allmälig, fehiebtenweiie »on oben nacb unten weiter arbeitenb,

bas ganje grofie unb Heine Wehirn abträgt, fät)rt fort §u

atbmen; erft >»enn man in bie «egenb bc* »erlängerten

ÜJlarl* gelangt, wo bie oorberften Surjjelfäben be* 5ebnten

Webimneruenpaar* au*treten, fällt e* »ie oom iöli^ getrof-

fen 3ufammen. 2Ran bat biefer Stelle ben tarnen Sehen*«

tnoten gegeben; fte entfpriebt bem ^unlt, wo ber erfte ^al*=
wirbcl ftd) an'o .pinterbaupt anlegt, unb wenn man ein 2biex

plöblidj tobten will, fo ftid)t man hier ba* 3)leffer ein.

Xie 3a%f ber Jltbemiüge hängt oon bem Silier be* 2Ken«

fchen, feiner Wröfse, ber 31« feiner 33efd>äftigung, bem Sdjla«

fen ober iü?aa)en, ber äuf3eren Temperatur, ber Nahrung
unb nod) anberen Momenten ab, bie wieber 511 ber l ber

Jöerjfcbläge in söejiebung ftehen. Gin neiigeborne* Äinb
atbmet in ber Minute 15 bi* 50, ein funfjäbr^e* '20 mal.

3m breifjigften bi* oicrjigften £eben*jab» iebroanft bie 3«bl
ber Sltbemjüge jwifdjen Hi unb 1H, obfdjon Tie geringer

au»jufallen pflegt, wenn mau ber fvrequenj feiner ätbem«

beroegungen Slufmertiamfeit icbenh ; im höheren Slter nimmt
fie roieber etwa* su. Minbe*alter geben 3 bi* 3i^, im
SDtanne*alter 4 bi* iierjfcbläge auf einen normalen
Sltbeinjug.

^at bie 2unge einmal geathmet, wie beim neugebomen

Minbe gefebiebt, fo läßt fte ftd) nicht mehr luftleer machen,

unb nach jeber, auch ber angeftrengteften Grfpiratton bleibt

immer nodj eine anfebnlicbe äjlenge fiuft tn berfelben jurüd.

Ter Äb« unb 3wan% ^ ma
fl W mbiger Äefpira«

tion für jeben fltbemjug i,', ber oor bem Moment ber Gr:

fpiraHon in ber Sunge befinblicben Suftmenge au^macben;

man bat ihn erperimentatio für einen erwaebfenen ÜHaim oon

ÜRittelgröf» burebfehnittlicb ju einem halben Sitre (etwa ein;

halbe (Sbampagnerjlafcbe .^oblmaf)) bereebnet. Sei ange«

ftrengter ^n< unb Grfpiration*bewegung tann ber Unterfebiec»

jroifcben bem böcb.ften unb tiefften Stanb ber SungenfüUung

bret bi* »ier fiitre* betragen. Tiefe« fetkbfte Wafe oon

lung, beren bie Sunge fäbig ift, bat man mit bem 3lu*brud

„oitale Gapacitäf bezeichnet, unb man ermittelt fie, wenn
man auf eine möglichft tiefe ^nfpiration eine mbglicbft

ftarte Grfpiration folgen tüfjt, unb bie v'urt ber teueren in

einem bafür geeigneten ©efäf*. auffängt. Tie für foldbe 3«>ede

verwenbeten ^nftrumente beiften Spirometer, unb bie bamit

angeftellten 3krfud)e haben ergeben, bafe jwifeben ber Sungen«

lapajität unb ber Äörperlänge eine* iWenjcben (nid>t aber

beffen Beleibtheit, ba eine ^Wrftär(uik) ber lederen eber »ie«

ber minbernb roirtt) ein bauerube* Berhältuif; ftattfinbe, man
baber au* biefem Aaltor einen ÜHüdfcbluj; auf bie Gapacit&t

thun lonne, welche ber gefunben fiunge beffelben ^nbbi«

buura* juftebt. Ta man auf biefe ©eife em SRafj für bie

(entere gewinnt, begreift man wobl, baf? unter ber SJorau*«

fekung ieiner JNicbtigleit ein Jlbmangel, ber ftd» bei ber

roirflicben 3lnro«nbung be* Spirometer* ergibt, al* abnorme,
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fo(g(i<^ rnmfynfie Beeinträchtigung be* tfafiraume* nngefeben

werben fann. Ta* Spirometer ift fomit bot ber Unterfu*

ebung oon l'ungentranlcrritcn ein (?tforjcbung*mittel , ba*

man nic^t unbeachtet lallen folltc, obfehon feine Bebeulung

um ber oerfcbicbciten inbioibuellen Bebingungcn willen, von

welchen bie vitale (fa pneität ber Stangen abhängt, nicht [o

feit fteb,t, al* oon bem (Jrfinbcr be* Spirometer» {.putebinfon)

unb feinen Schülern behauptet wirb.

Tie ausgeatbmete Suft ijt eine anbere geworben al* bie,

roeldbe cingeathntet würbe. Speicher 9lntur biefc Beränbe*

rang ift, haben mir bereit* im Allgemeinen (Briej 7) ange*

beutet. «3* bat ein Oto*nu*taufcb ftattgefunben, unb Sauer--

ftoff fich gegen Mohlenfäure umgefefyt, währenb in Besiehung

auf ben Stidftoff feine Beränberung eingetreten tft. Si>ir

muffen biefe* ftefultat jebt näb>r beleuchten, ba (4 fid) nicht

auf ben öefammtfauerftoff ber infpirirten Stift, fonbern nur

nuf einen Sbeil beffelben bejieht. lern naebbentjamen Scfcr

bürfte c* faiim genügen, wenn irjm blof» bie quantitativen

Berbältniffe namhaft gemacht werben , fofem e* geioifj nicht

ohne Slntereffe ift, fid) ba* fmnreicbe Berfabren ju ueran=

fcbaulicben, bellen ftcb bie Bbnfiologen uim Swcd ihrer Be-

rechnungen bebient haben. v̂ u ber angefügten Aigur geben

mir eine Abbilbung be* Apparat*
, welchen Valentin unb

Brunner ju Grmittlung bes Sauerftoffgebalt* in ber (rrfpi*

ration*luft benutzen. Gr befteht junäcbft au* einem OSefäfs

A oon ungefähr einem Sitre Ulaf>.gebalt, ba* oben brei ÜJtün»

bungen für ben (rinfatj oon 05Ia*röbren trägt. 3n bie rnitt*

lere llünbung roirb ein mit einem .fjahn oerfet)ener unb mit

Cuedfilber gefüllter Üridjter D eingefept. !Jn einer ton ben

beiben anberen "JJIünbungen ftedt eine gefrümmte, mit b(a=

figen Ausbuchtungen uerfebenc Stöbere C mit einem SBtunb«

ftüd Ii am äuf3ercn Gnbe, ba* luftbiebt an ben l'iuub an--

etefebt werben tann. Tie gefrümmte Möhre enthält in ber

>)öbluug ihrer Curoatur (bei C) mit Scbroefelfäure getränften

A*bcft. Tie britte 2Jtünbung lafit eine mintelig gebogene

Möhre burch, beren äufiere* Gnbe in ein @la* mit Schwefel«

fäure (El reicht. Ter Berfucfwiadjenbe febt nun ba* siRunb>

ftücf feft au brn SDhtnb, tnfpirirt burch bie Mafenlöcher unb

erfpirirt burcl) ba* v
Ulunbfrücf. Tie in bem Öeiäfj A ent»

baltcne atmojphärifche Cuft roirb burch bie erfprrirte au«ge«

trieben unb entweicht in Olafen bnrdj E. Mach einer Bier«

telftunbe fanu man überzeugt fein, bafj alle atmojpbärifcbe

Suft oerbrängt ift, unb ber Inhalt be* ©efäfee* A nur noch

au* infpirirter Suft befteht ; benn menn man auf jebe (fr:

fpiration ein halbe* Sitre unb auf bie ÜDlinute 18 (?rfpira<

tionen rechnet, fo finb 135 Sitre* eifpirtrter Suft burch ben

Apparat gegangen. SWan fchliefit nun ben Zugang bei B
unb läfct ben Apparat erfalten. Tie Suft in bem (9efäfj A
enthält feine ^Jafferbäinpfe , ba biefe währenb be* Turch*

j

gang* burch bie Möhre C oon ber ben A#beftfafern anbnf«

1 teuoen Schmefelfäure gcbuuben mürben, unb beftebt nur noch

I am Sauerftofj, Siicfftoff unb Moblenfäure. Um nun in

bem öemijcb bie Wenge be* Sauerftofj* ju beitimmen, bringt

man an ber Vorlage ju ber mittleren 'ilh'tnbung eine mit

blafigen Au*buci)tungen uerfeheue "Höhrenleilung GH an,

welche, um auch °'f lebte Spur von $euchtigtcit ;u befeitis

gen, in ber ^lafc G mit Schioefelfäure befeuchteten A*beft,

jerner in ber ^lafe II ilbo*pborfrüddien enthält. Tie^öbren--
'

leitung, we(d)e auf H folgt, ift mit Baumwolle gefüllt. Üttan

erwärmt nun bie ^bo*pborröbre unb öffnet (eicht ben -va!m

De* IridjieT*, au* weldjem ba* Cuedfilber in ba* PJcfäfs A
nieberfällt unb bie Suft gegen H bin austreibt, wo fie ihre*

Sauerftoff* beraubt wirb, ber fich mit bem Hbo*phor ju

'obo-Jpborjäure, pbo*pboriger Säure unb unterpho*phoriger

Säure uerhinbet. Sofern (entere ^robufte fid» oerilücbtigen,

werben fie in ber baraufiolgenben, mit Baumwolle gejüilten

Iliohrc aufgejangen. — Tie Üülenge ber Suft, welche burd)

bie ^bo^pbonö^re gegangen ift, wirb burch ba* in ba* iV
jufi A abgefcbloffenc Cuedftlberoolumcn angejeigt. ©enn
man nun ba* Okwidit, um welche* bie Bho*pborröhre unb

Baummollenröhre jugeuommen hat, mit bem Bolumen be*

burch biefe Möhren gegangenen Wa*gemifcbe* ocrgleidjt, fo

erhalt man ba* Wewidjt be* Sauerftoff*, ba* in einem be*

ftimmten Bolumcn ber (Ha*mifcbung enthalten war unb fo«

nach aud> bi« Berhältuifijahl angibt, au* welcher fich ber

ganje Sauerftojfgcbalt be* Wefafje* A berechnen läjjt. —
Auf biefem xi?ege haben Brunner unb Baientin unter 3u»

grunblegung oon 34 Berfucben gefunben, bafj bie au*geatlimete

I

Suft burcbfcbnittlich auf IUI) Bolumina nur Ifi Sauerftoff

enthält, wäbrcnb man auf bie atmofpärifchc Suft 21 rechnet;

e* ftnb alfo burch bie ftefpiratton nahqu 5 Bolumina Sauer:

ftoff »erloren gegangen.

Tcrjelbe Apparat fann auch, jur Beftimmitng be* Pohlen*

fäuregebalt* benübt werben, wenn man nach Füllung be*

Wejäfje* A mit erfpirirter Suft hinter ben Blafcn mit

pbor unb Baumwolle weitere (K) anbringt, in welchen fich

uon fauftifebem Mali getränfte Bim*fteinftüdchen befinben.

&*enn nun burdj ba* niebertropfenbe Cuedfilber burch bie

Möhrenlcitung ein gewiffe* Bolumen be* in A enthaltenen

Suftgemifdie* ausgetrieben wirb, fo hält ba* fauftifdje Mali

: bie .Hoblenjäure feft, unb feine Okroicbt*$unabme gibt in Ber-

J

glcichung mit bem au* A au*gelretenen Suftoolumen bie

Berb&ltniftjahl. — So haben nun Brunner unb Balenlin

! au* 103 Beobachtungen unb Bierorbt au* nabeju GOO Ber«

I (neben gefunben, baj? bie ÜUenge ber in ber C'rfpiration*lujt

enthaltenen Mohlenfäure im Ttittel auf 100 Bolumina 4,3

I

beträgt, mäbrenb flc in ber atmofphärifchcn Suft nur 0,04

]
ausmacht, ein Betrag, ben wir in unferer SHcdwung über«

i fehen fönnen.

Natürlich fytbtn wir in ben angegebenen Stffern nur

3ahlen, bie au* einer gewiffen SDlenge oon Berfucben abge> >•

leitet finb; benn bie einjclnen Berfuche lajfen je nach bem

:Klii)tbmu-:- be* Athmen* unb anberen einwirfenben Umftän:

! ben fogar fehr namhafte Unterfcbiebe wahrnehmen. Bei fehe

' 'mx\u.\cx 9iefpiralion wirb weniger Mohlenfäure erfpirirt,

i gleicbfam als habe Tie feine Stit, fid) orbnung*mäfiig umju=

fetjen, währenb langfame* Athmen, ba* bie Suft länger in

. ben Sungcn jurücfhält, ihre Ausfcheibung erhöht unb in bem--

felben DJcafs auch bie Abforption oon Sauerftoff fteigert.

Bierorbt fanb in ber erfpirirten Suft bei 60 Atgemjügen in

[

ber Slinute nur 2,4, bei 11 Atbembemegungcn in berfelben

3eit 4 bi* G Brojent Mohlenfäure, währenb ein Berfucb

»on .&orn, welcher nur alle OTinuten einmal ntbmete, 7,4

Bffjent ergab. — Auper bem JHbpthmu* wirlen übrigen*

auf bie Stärfe ber Mohlenfäureerhalation noch anbere wo--

mente mobifijirenb ein, bie bierorte weniger oon Belang finb,

obfehon wir fie fpäter bei bem tftat für ben Slabrungsbebarf

in Rechnung bringen muffen.

S&enben wir bie oorgenannten TurcbfcbnittSjahlcn auf

I ben Jagesoerbraucb an, fo ergibt fich, bafj ein erwachfenet
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3Ötenfd) annäbernb binnen 24 Stunbcn 31,000 bi* 42,000

rb>inlänbiicbe Mubifjoll (33'/.t bi* 45 £otb) Sauerftojf v:r-

braucht , unb bafür 22,000 bi* 30,000 Mubifjoll (46 bii

62 SotbJ Moblenfüurc abgibt. Ttc lefcteren Stengen ent«

fprecb.cn 12'/* bi* 17 Öotb Moblenftoff, welche $u bem »er*

brausten Sauerftoff genau im Berbälmiß ber Hoblenfäurc«

bilbung flehen. Tod» jeiijen fidj auch hierin Scbmantungcu

auf> ober abwärt«, fojern ber Sauerftoff nicht allein mit

bem Äoblenftoff, fonbern auch mit bem ©afferftojf ein 35cr=

brennung*probuft bilbet, unb Mobtcnfäure noch auf anberem

©eg, al* burd) bie (frnährung*üerbrennungen, nämlich bureb

3tbforption au* bem 9khrung*fannl in ba* jirtulirenbe Blut

gelangen lann.

©ir haben bereit* berührt, baß beim 2lthmen ber Süd:

ftoff eine inbifferente SHolle fpiele unb nur ju Berbünuung

be* Sauerftoff* ju bienen (cheine, inbem er in berjclben Weng«
j

roieber austritt, in welcher er cingeatbmet würbe, ^nbeß

wollen bod) einige Beobachter bemertt baben, baß eine geringe

2Jlcnge Stidftoff (ungefähr ein Brojent be* Sauerftoff*) mehr

au** al* eingeführt werbe. ©enn biefe Ihh;::; xoai bei

fo Keinen Cuantitäten leicht möglich, nicht auf Beobachtung*:
|

feblern beruht, fo ift man immerbin noch nicht genötigt, biefe*

-j)l:Ut al* ein Brobuft bei Stoffwccbfcl* ju oerwertben, ba

ti im Öegentbeil mit größerer ©ahrfcbcinlichfeit au* ber

atmofpbäriftben Suft ftammt, bie mit ben 9cal)rung*mitteln

ccrfd)luch würbe unb theilweife in'« Blut übergegangen ift.

SDlit ber (5rfpiration*luft werben in ber Siegel aud) fflSaf«

ferbämpfe au*geftoßcn, bie inbefi nid)t blofi au* ben Hungen,

fonbern auch au* bem Suftmcg unb ber Wunbhöble ftam-

men; man ficht fie bei faltcm ©etter al* iRcbcl entweichen

ober an einer vorgehaltenen blcmien Aläcbc al* Beleg fid)

nieberfchlagcn. Tic Wenge be* in folcber SEDcifc au*gefcbic:

benen ©affer* richtet fich $unäd)it nach her Temperatur ber

<?rfpiration*luft, bie fid) nach bem ÜRaß ihrer Sättigung*:

fähigfeit mit ©afferbampf bcläbt, unb bann nad) bem Jcud)-

tigtcit*grab unb ber Temperatur ber Umgebung, ^e trode-

ncr unb tälter bie äußere i.'uft ift, befto mehr ©nffer muß
unfer Atörpcr aufnehmen unb burd) bie Hungen au*fd)eiben,

IHR bie Sithmungeluft auf ihren beftimmten 3ätligung*grab

ju bringen, roäbrenb in ber heißen 3one, wo gelegentlid) bei

uollftänbiger Sättigung mit ©afferbampf bie 2uft bie ©arme
be* Blut* erreicht, bie 2Ubmung*luft lein ©affer mehr aui=

aunebmen oermag, unb fonach bie ?lu*fd)cibung unterbleibt.

Wan lann annehmen, baß in ben gemäßigten .§immel*jtri=

djen ein ;crmad)fener Wann in 94 Stunben burcbfchnittlid)

26 bi* 32 Soth ©nffer burd) bie Hungen au*fd)eibet. Tic

größere 3abl ber Jlthcmjüge übt auf biefe* SHefultat feinen

wefentlichen (Jinfluß, infofern bei häufigerem Jltbmcn bie

Sujt fid) nicht in bem Waß cnoärmt , um bie Wenge ©af;
ferbampf aufzunehmen, meldje bem Sättigung*punll ber blut

warmen Suft cntfpridit.

©enn man bie (?rfpiration*luft eine geraume 3«it burrf)

Scbwefelfäure ftreieben läßt, fo bräunt fid) bie lefetere, ein

Bewei*, baß bie ©afferbämpfe eine Spur »on organifdjer

Staterie mit fich führen. Tiefe Materie f)at einen eigen

•

tbümlichen, bei ftärterer Änhduiung wiberlidien Wcrud), unb
l)ilft mit ähnlichen Brobulten ber" .ttauterßalation bie 8ttft

«erberben. ,"\n manchen Mranfheiten wirb fie oon ben Um
fteb,enben befonber* unangenehm empfunben, wie fie benn

wabrfcheinlicb bie Trägerin mand)cr 3lnftedung*ftoffe ift.

Jluch anbere üble ßerüche lönnen fid) bem llthem bei-
!

mengen, fo ba* 3llbehobe nad) bem (<knuß oon Branntwein, 1

ba* flüchtige riedjenbe $rin)ip be* Knoblauch*, be* Metherv,

be* ehleroform*, be* Äampher*, be* SDtofihu* unb anberer

Jlrjneiftoffe. Ter amonialnlifd)e Werudi, ben man bisweilen

bemertt, ift in ber «Regel ein i<robuft be* Raulen* oon ei=

weißftoffigen Subftan3en in ber aBunbßöb,le ; biefe lönnen
au* in ben 3«hnen fteden gebliebenen 3Jal)rung*ftoffen , fa= !

riöfen Sühnen, fid) jerfe^enben ÜRunb= unb 3f»ßnbelegen bc=

flehen. JReinlidjfeit unb Abhalten ber atmofphärifd)cn Suit

burch Ok-fchloiienharten be* SWunbe*, währenb man ben I

3tthcm burd; bie 91afe gehen läßt, beugt folchen 3erfe|ungs»

projeffen oor.

Dir Holanisrnulr in QaLbtrftabt.

8to Brun.

Ta* auf ben bügeligen 2(u*läufern be* norböftlichen

^»arjranbe* gelegene .ftalberftabt jeidmet fich burd) einen

großen Mcicbtbum mittelalterlicher Bauwerfe unb flunft»

benfmäler au*, (r* ift ein eigenthümlicbe* ©efühl, burd)

bie engen Straßen ber tjlltftabt ju wanbeln: — recht* unb

lint* bie reieboeruerten Wiebelh,äufer , welche burchmeg in

mittelalterlichem Aachwerfbau errichtet finb unb mertwür=

big oon ben unter fie gemifchten mobernen Oebäuben ak
ftechen, unb fyod) über ben Tächern bie oielen Thurmfm>en
ber jabjreicben Mircben in'* Sletherblnu hineinragenb. Bei

Tage wirb man übrigen* burd) ba* gefebäftige Treiben auf

ben Straßen immer wieber au* feineu Träumen geweift unb

in bie ©irflicfjfeil, bie Sleujeit, oerfetn; — aber beim (Sin=

brudje ber 5iad)t, wenn bie Straßen ftille unb öbe geworben,

ba üben bie altertbüntlidien Straßen ttjrcir gangen 3"uber

auf Tid) au*, Tu glaubft Tid) in eine oerfunlenc Stubt

oerfe^t, unb erwarteft jeben Slugenblid bie Begegnung eine*

ebrfamen Bürger* au* bem fc^eljntin 3al)rbuubert in rab^

großem ,t>al*fragen unb fteifem, fpanifdiem IKäntelchcn. ^m
alten Sachfenlanbe gelegen , wirb bie Stobt febon jur 3c't

Marl'* be* Wroßett, ber b^ier ein Bi*tbum grünbete, erwähnt

;

er wollte aud) oon hier au* bie beilegten Sadjfen ^uin (5bri=

ftenthum, ju milberen Sitten — unb jum öch,orfam führen.

feilte begnügen wir un*, nur (riner sJJlcrtwürbigfeit

.^albcrftabt'* au*führlicher ju erwähnen, nämlich be* an

einer ^de be* SHatbbaufe* befinblichen JRolanb'*, einer

riefigen, fteinernen Bilbfäule, loelcbe einen baarhäuptigen,

gcl)arnifd)ten OTann oorftellt, ber ein bloße* Schwert in

ber .v>anb I)at ; ein Sd)ilb hängt ihm am §alie. Tac-

Bolf nennt biefe* alte Steinbilb bie 3iolanb*fäuIe unb

glaubt, e* ftclle ben betannten Balabin itaifer Marl'* be-;

(Großen oor, ber bei jHonceoal burd) öanelon'* Berrath fiel.

So bie Sage; in ©irflid)leit »erhält fich bie Sache anber*.

Solche lllolanbe, :Holanbi-= , JUulaub*= ober i)lutlanb*fäulen

finben unb fanben fich auf ben lHarft- ober .fiauptpläfen

oieler Crtfchaften in 3corbbeutfchlanb , vornehmlich aber in

3iieberfad;fen unb Branbeuburg, unb alle ftimmen ihrer 0e--

ftnlt nad) int 2lllgemeinen überein, inbem fie au* ,^olj ober

Stein, metft roh geformt, eine ber oben befchriebenen ähn-

liche Oieftalt barftellen. llrfprung, *Rame, ©efchichtc unb

Bebeutung biefer Bilbfäulen ift nod) nicht ßinreichenb er=

forfcht. <5rft feit bem oierjehnten ;"^ahrhunbert finben fidi

kachrichten über biefelben, unb voar faft immer in Berbin=

bung mit ben feit jener 3cit immer fräftiger unb erfolgrei--

chcr auftretenben Begebungen unb Mampfen ber Stäbte mit

3lbel*= unb Aürftengewalf ; felbftftänbige Benoaltung unb

eigene Werid)t*barfeit waren meift Wegenftanb biefer Mämpfe.

Tantal* würben biefe :)iolnnb*bilber nid)t feiten al* Sinn=

bilber ftäbtiidjcr ,vrcibcit unb Selbftftänbigfeit angefehen, fo

baß fie, wenn eine Stnbt unterlag, oon ben Siegern um-

geftür«, fiegte fpötcr bie 3tabt, wieber aufgeriditet würben,

^n ©irflichfcit feheinen fie ein 3cid)en ber Warft- ober Mri=

ntinalgericht*barfeit, ober aud) beiber oereint gewefen m fein,

unb mögen in biefer Bebeutung bi* in bie »ordjriftlidbc 3^'

hinaufreichen, wo fie fidj an bie »on Marl bem Wroßen jen

ftörte ^rminiäule ober ^rminfäulen (31ationalbeiligthum ber

beibnifdjen Sachfen) anreihen bürften. ©a* ben 51anien

betrifft, fo foll nad; Ginigen ftatt be* alten 9lamen* 3rmiu

fpätcr ber be* befannten .&elbeu JHolanb, ber jit Äarl\3ei-

ten gelebt haben foll, biefen Säulen gegeben worben K^S^.
Jlnbere fud)en in bem Tanten felbft eine (?rKärunß über bic^|
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Skbeutung biefev 3dulcn, unb leiten henfelbcn von bem alt- I

beutjeben Jjjruot iflufl her, wonach fte all'o bie statte bebeuten !

füllen, an welche man ;um (Bericht gerufen wirb. !3lad) Wolbaft

tomint b«r Alaine ooniHügrlnnb b. i. ©cridjtebejirf bft. fyt unb J

ba mürben oor biffen SWbfäulen alljäbrlid; öficntlidie iän\e

Inhalten, Wcricbtc gehegt, bie Sobcourtheile »ollwgen. 5Kcrf

^

roürbig finb biefe noch jicmlicb rätselhaften iöilbfäulen unb
ihr ^fidjränftiein auf bie oben angeführten (Hegeitben jeben

fall-?, unb c* ijt wohl ber llJübc Werth, bafs ber rege (rifer

bcutfdjer 3lltcrthum*forfd;er aud) ihnen üdj fürber jumenbe.

Xuo fern (gqäfyiungrn rinrs alten lUad)ttnriflrro.

34 glaubte aud) eigentlich , bah etwa« JHmlieh-o mit

wir gefdKben mürbe, unb mar bahrt nicht wenig erftaunt,

cf» ber SWajor, naebbem er jicb uon feinem 2cbred erholt

hatte, gans freunblid) ;um !HegimcM*arjr fa.;te : „Wutc

i'unge, lieber StcgNRCRtiarjt, meinen 3ie nicht auch?" —
„itotrefjlicfce pulmo!'' entgegnete ber 3)lann mit bem engen

Mragen jebr verbinbltdi. „l'hthisis pulmonalis purulrnta

burdjauä nicht 511 befürchten." — ..V machte ber 3)lajor.

/Jia, ba* ift ja hübfcb ... alio Mauallerift ; roie?* — „Tic

lii-L'i" coxae |d)i'int mir burebau* bafür geeignet!' fuhr ber

Megimcnt^arjt fort , inbem er ben Mouf ängftlich hm unb

her bewegte. — „2o! Y" fagte ber Wajor. „31uu fehen

3ie einmal an! — Möuuen mir Mürafficr babei fdjreiben;

wai'i* — „llnl>cbcnllid> flüftertc ber *Hegimente«arjt, mit
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wichtigem ©efidjt in feine Sifte blidenb. — »SCIfo , frtreiben

Sie: ,Gbriftian Äünjel ,
Äüraffier!' fagte bet URajor ju

bem Ärei*fctretär, ber fid) unterbeffen mieber beruhigt hatte,

unb bann nwnbte er fid) loiebet ju mit unb füllte mit gut»

mütbigem Äopfniden ^inju: „G* ift gut, mein Sohn, Ju
fannft gehen."

211« id) mich umbrebte, ftanb ber böfe Bieter bid>t hinter

mir unb fd^nttt mir ein recht bämifebe* unb ärgerliche« ®e*

ficht. Gr mar e* olfo gewefen, ber mid) getniffen battej aber

bieftmal luar mir G5lüd au* feinem beabsichtigten böfen Streich

erwaebfen, unb nidjt ba* Gfcgentbcil. .§attc er mir nicht

bie Kcraiilaffitijg gegeben, fo 311 febreien, bann märe id) Diel*

leicht jur Infanterie notirt morben, wie er felbft; fo aber

hatte id) ber hoben ftommiffion burd) meine jungenhaft im*

ponirt, unb mar baburd) jur Grfüllung meine* liebften, längs

gehegten Sunfcbc* getommen.

9lad)bem id) auei) nr>d) bie grofie ^xeube erlebt hatte, mid)

niebt frcijuloofen, früt)ftüdtc icb ein Ki*cben au* meinem mit-

genommenen «ober, unb trat bann fo fröhlich unb feelen*

oergnügt, wie id) e* lange nid)t geroefen mar, allein meinen

§eimweg an.

G* mar mir ju 2JlutE»e , al* roenn bie Seit mit einem

2Rale ganj anber* au*fähe. Ter Gimmel war jioar immer

nod) blau, unb bie Käume waren nod) immer grün, aber c«

mar bod) ein anbere* Klau unb ein anbere* Wrün. SBcmt

bie Seele traurig ober bebrängt ift, bann mag bie Slatur

nod) fo freunblieb lächeln, fie lächelt un* bod) leine .^eiterteit

in'- ,»>cr; . aber wenn bie 3eele lad;;, bann lacht aud) alle«

Slnberc mit. 60 mar e* beut' mit mir. Ter Gimmel blieb

jwar, nad)bem id) eine halbe Stunbe gegangen, burdjau*

nicht blau, fonbern e* jogen regenoertunbenbe Sollen oon

Sefi nad) Oft, unb ber Sinb webte jtemlicb febarf über bie

gelber, aber ba« fd)abete ilüc* niebt*. Jie jagenben Sol-

len tarnen mir oor wie babinftürmenbe MüraffienScbroabro 1

nen, unb ba* pfeifen bc* Sinbe* Hang gcrabe mic blafeube

Jrompeten.

3$ füllte mid) red>t glüdlid)
;

eigentlid) jum erften SDtale

mieber, feitbem ber gute ©rofwater geftorben mar. Sil« ber

nod) lebte, gab id) meit weniger -.'Ute auf bie Greigmffe

ber 31atut unb auf 2Ule«, wa* mid) umgab; id) bötte nur

immer ju, wa« er erjähltc, unb lebte babei mehr in ber

Kergangenbeit, al* in ber (Gegenwart.

Sil« bie lieben, alten Sippen fid) aber ni.vt mehr beweg:

ten, unb al* id) jahrelang fdjweigenb neben meinem Unter

jajj, ba fingen meine Gebauten an felbftftänbig ju werben,

unb id) gab Siebt auf meine Umgebungen unb bilbete mir

allmäli-i eigene Urteile. Ja* hat aud) feine Weije; man
befommt ba nad) unb nad) fo »iele alte, liebe Kefannte, mit

benen man fid) präd)tig unterhält, wenn man aud) ganj

allein ift. Unb biefe Kefannten fiub aud) unfere beften

greunbe. Sic fpreeben nid)t* Schlechte* über un*, fie uer*

Iäumben unb oerratben un* nidjt, fonbern fie flüftern un«

Jroft unb gute SRatbfdjläge in'* Cbr, unb halten un* an

jum Ghiten unb Gblcn; bejtn jene Stimmen, bie un* oon

aufeen ju fommen fdjeinen, ftnb ja nur ber Siberball beffen,

wa« au* unferem eigenen Innern fprid)t; e* ift unfer 0c>

wiffen, ba* un* in bie Seele rebet.

G« fielen fd)on einige grof« Iropfen, unb ber Storch auf

ber Siefe jog bie Keine hod) unb mad)tc lange Schritte,

um nod) oor bem i'o*bred)en bc* Wegen* unter bie alten

Seiben am Kacb ju fommen; bie Sdjwalbcn fegelten pfeift

fdinell bid)t über bem Grbboben babin ; bie Sperlinge bud=

ten fid) auf ben 3">cigen jufammen, unb bie Jröfdie im nahen

Sumpf machten einen greulichen Speftalel.

Ja fing ber fliegen nn 311 frrömen , bafe bie öräben am
Scgc halb übertraten, unb bie Öeleife unb bie iutfjpuren

ber ^ferbe blanf »oll Saffer ftanben. Kon meinem ftut

liefen ganjc Stäche ju beiben Seiten herunter, mein blauer

3iod mürbe beinahe fd)war3, unb bie Ärribejahlen auf meiner

Kruft ocrlicfcn ficf) 3U trübweifjen Streifen, bie in cigentbüm--

lidjen Schlangenlinien bi* auf bie Schöfw bcrabfloifcn. Ja*

|

war mir aber 9llle« ganj gleichgültig : meine Oebanlen wur>

: ben ja nicht naf), unb ba* war bie ^»auptfacbe, unb fo man*
berte id) benn fröhlid) unb moblgemutb bahin, bi* id) bie

;

buntein Umriffe unfere* Jörfcben* burd) ben grauen 9iegen=

fehle ter hinburcbbliden fah.

3d) weif} nid)t, wa* mid) antrieb, meine Schritte }u oer»

längern. G* war mir fo }u SWuthe, al* wenn id) ^emanb
!

bie ,>eube meine* .^erjen« mitthcilen müfsie, unb ich wußte

i
bod) eigentlich nicht wem. 3d) glaube, fo geht e* aber allen

3)teufd)en, bie eine lebhafte Khnntafie haben, unb noch in

meinem fpäteren Sllter, wo bod) ba* Klüt fd)oa lälter unb

,
ber Kerftanb reifer geworben war, habe id) ftet* biefelben

I

Grfcbeinungen an mir wahrgenommen. Senn mir irgenb

etwa« ?lngeucl)ine« pafftrt war, bann oerlängerten für un>

willtürlid) meine Schritte, unb eine innere Sebnfucbt forbertc

mid) auf jur Dlittbeilung. Jann wufjte id) aber, wem id?'*

, fagen follte.

^ebt bog id) fd)on um bie Gde, wo unfere 3d)miebt

> fteht ; nod) fünfzig Schritte, unb id) fprang mit einem groRen

i

Sa& in unfer Heine* J&au«, rifj bie Stubenthüre auf wie

I

eine Sinbdbraut, unb flog meinem Kater mit folcher .v>ci--

tigleit an ben .§al£, bafs ihm bie Krillc auf ben blauen

fieinmanbtittel fiel, an bem er nähte. „Kater,* rief ich in

ber Jreube meine* £>crjen*. „Kater, id) bin Äüraffier!*

— „Kfwi Jeufel!* fd)rie mein Kater, fid) unwillig au* mei»

l
ner Umarmung lo*mad)enb. ,2u bift ja naß mie ein ooll«

gefogencr Schwamm, ©eh' in bie Äammer unb 3ieh' Jid)

anber* an, Ju bummer ^unge!" Ja würbe id) wieber trau*
' rig, unb al* id) bie trodenen Äleiber an h«tte, fielen mir

bod) wieber neue Iropfen barauf.

Jrittce Sopitel.

Jer Jag, an welchem id) ju meinem Regiment abgehen

j

foüte, war herangetommen. od) hotte mein tleine* Künbel

. gefchnürt unb trat in bie Stube, um meinem Kater Stbieu

ju fagen. 911* ber mid) reifefertig fah, ftanb er oon feiner

Arbeit auf, gab mir bie ^panb, unb fagte mit einer fo fanf*
'

ten Stimme , wie ich fie noch nie oon ihm gehört hatte

:

i

„Slbieu, Ghriftian! ©Ott erhalte Jicb! Jähre Jid) brao auf,

|

unb wenn Jeine brei ^ahre um finb, fomm' ju Jeinem

alten Kater jurüd. Kergin ba* nidjt, Ghriftian; unb nun

geh' unb halte Jid) in Ghren!*

Jamit brüdte er mir nod) einmal bie .fSanb, blintte bann

mit ben Slugen, al* wenn ihm etwa* bmf'na,ci°mmen wäre,

wa* er fonft nid)t barin gewöhnt war, unb 'fefcte fid) wieber

an feine Jlrbeit.

^d) ftanb nod) einen Slugenblid; al« aber mein Kater

gar nicht wieber aujblidte, fonbern immer eüriger 3U nähen

begann, unterbrüdte id) gewaltfam mein ScWucbjen unb ging

jur Ibüre hinau*. So lange id) nod) im Jcrfe war, fab

ich mid) g«i nid)t um, bamit bie Führung nicht oon Beuern

heroorbräcbe ; al* ich aber an bem Mreujmeg antam, wo ber

Seg jur Stabt abgeht, ba feüte ich mid) auf ben Gdftein

unter ben Segweifer unb wanbte meine Klide noch einmal

;

jurüd nad) meinem deinen G)eburt*börfdhen. Ja lagen bie

wenigen .^äufer um bie alte Mirche herum, bie ihren langen,

bünnen Jhurm hod) emporredte wie ein treuer Sachter, ber

fid) nad) allen Seiten hin umblidt, um jebe 0efabr »on fei*

nen Scbubbefoblenen abjulenten. G* ift gemifi ein rcd)t un*

paifenber Kergleicb, aber ich mufste unwilltürlid) an eine

itenne mit ihren Äüd)lein benlen, wie id) fie fo oft auf un*

ferer Jorfftrafvc gefehen hatte. 34 mar, namentlich m ben

legten i.-'.m fahren, gewif; niebt febr froh unb glüdlid) in

meiner iximat gemeftn, aber jebt, wo id) oon ihr Slbfcbieb

nahm auf lange 3e«t, befeblid) e* bod) mein ^erj mit einet

eigenthümlid)en Sehmuth. Jie Öcmohnheit wrfüftt ja felbft

ba* Glenb, unb wenn bie trüben Jage aud) in ber Gkgen*

wart gar bitter 311 bunbleben finb, bie Kergangenheit frrciebt

mit ihrer fanft glättenben frank fo lange unb fo liebreich

b'rüber hin, bafi all' bie alten Seelenmunben heilen, unb bi*

cn bie Stelle be» Scbmerje* eine unbefchteiblid) wohlthuenbe
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tfmpfinbung tritt. Ter 31bfcbieb Hegt auf ber ©renje jwi=

fdjcn ber
v
Hergangcnheit unb ber 3"(u"ft, unb jeber äbfcbicb

bat etwa* ©cbmütbigeä, eben fo gut ba* Scheiben von ber

jrcubc wie vom Sdjmerj. ffiir ucrlaffcn ba* Sctanntc,

Scfcffene , unb geben bem Unbetannten unb ftrembcn ttü-

gegen ; ein beängftigenber ©ecbfel. Unb bann bic Ungewiß
jjcit, ob mir ba* ifcrlaffcnc auch roieber finben werben, ob

un* nicht, ftntt eine* lieben ©efidjtes, ein traurig fcbwarjc*

Jtrcuj entgegentritt, (*in jcber Jlbfdneb fann ber lefctc fein

;

in bem ©cbnnten liegt eine uncnblicbe Sdjwermutb.

3d) faf> wob! eine ijaUv Stunbc auf bem Stein unter

bem ©egwcifcr, früfcte ben iCopf in beibe $änbe unb

ftarrte unoerwanbt auf ba* (leine Tovfdicn mit bem langen,

bünnen Sburme. 3CIlc bie öegenftänbe, bie i.ti früher faft

gleichgültig angcfdjaut hatte, fcbmiegten fidj mit einem SRale
'

liebreich an mein §crj unb fdjienen mich jurüdjicben ju

wollen in ihre frieblidje IRittc. Tic (leinen, grünen Jyenfter

ber ärmlichen Sebmbäufer glänjten freunblicb im SWorgen»

fonncnfdjein, ber Kaud) wirbelte aus ben niebrigen Sdjorm
fteinen fo luftig in bic blaue, reine i'uft empor, unb ba*

Wanje fat> fo glüdlid) unb jufrieben au*, wie ich, e* in mei=

nem ganjen Sehen niebt gefeben tjattr.

90B bie alten, buntein Vinbcn auf bem Kirchhofe fdjie=

nen mir traurig unb abnung*ooll bie Häupter ju fdjütteln,

al* wollten fie midj an bie Unbcftänbigteit alle* 3'bifdjen

gemahnen.

od) ftanb auf unb warf einen lebten ?lhfd)ieb*blid auf

ba-S Törfdjen , bann bog ber ©eg um Jben SJcrg , unb ich

hiiiv e* nie wieber gefeben. 3lod) lange 3«t behielt ich ein

Kare* Silb baoon in meiner Seele , bann erblaßten bie #at-

ben immer mehr unb mebr, unb julc&t jogen bie wallenben

91ebel ber ;Vi\ barüber bin, unb oerbedten e* faft ganj mit

i^ren träumerifdb roehenben Schleiern.

211* icb fo meinen ©cg babinwanbcltc, (langen mir fort:

roäbrrnb bie legten ©orte meine* Itoter* in bie Obren:

„SBenn Teine brei Ctobrc um ftnb, tomm' ju deinem alten

SJater jurüd. Sergifj ba* nicht , (Sbriftian , unb . nun get»'

unb halte Tid> in (*brcn!*

3d) fyabt biefe ©orte nicht oergeffen unb wäre auch ju«

rüdgefommen, wcnngleidj mit febmerem #erjen, aber al* idj

ein 3abt fort war, trugen fie ben itoter audj unter bie alten,

buntein Üinben auf bem «irdibofe . ju bem Wrofioater unb

ber SJlutter. <?« war ber lefcte Äbfdjieb. »ber in Cljren

gehalten babe idj mid> immer, unb biefer Webante wirb mir

ein fanftes Sdjlummcrliffen fein, wenn idj nodh einmal Slb-

fdjicb nebme . . . jum allerle^ten SDlalc.

3n ber nädjften Stabt oerfammelten ftd) alle Äerruten

au« ber ganjen Öegenb, unb bort würben wir audj gleich

ju unieren »crfcbicbencn {Regimentern* eingeteilt , um oon

einem Cffijier unb mehreren llnteroffijieren an ben Ort ün-

ferer 3)cftimmung gefübrt ju werben.

©ir bitten mebrere Jagmdrfdje ju madjen, ebe wir un»

fem CVarnifonsort erretditen, unb bie 3^it bi* babin war
eigcntlidj (eine febr angenebme. Xtn SJurfcben lag ällen

ber abfebieb noä) in ben Wlicbern, unb fie fdjienen mir aueb

faft burdjgängig »on einem gewiffen 5BiberwiUen gegen ibre

9^fttmmung erfüllt ju fein. 5Bci mir war ba* eigent»

lieb ganj etwa* ?(nbcre*; aber traurig unb ängft(id) war
mir bod) um'* Jf^crj. So marfebirten mir benn gewöbnlid?

fd?weigenb auf ber <5ba«ff« babin, unb ein fröblicbe* üieb

würbe audj nid)t ein einjigeä 9Jlal gelungen.

Gttblicb erblichen wir ben Jb"™» unferer C^arnifon, unb

eine b/tlbc Stunbe barauf ging e* burd) ein alte*, finfterc*

Jbof. bann eine breite, freunblicbc Strafte binunter, unb

al* biefe ju (?nbe war , (amen wir auf einen grofwn , tier»

edigen 9tar(t, wo un* unfer Offijier in eine lange Sinie

aufftellte, unb bann an einen ältlicben .^terrn bernutre: , ber

ftüraffieruniform trug, unb bcmfclben eine ÜRelbung mad)te.

To-- war ber Aommanbcur be* Regiment«; benn, obgleid)

bie Stabt nur (lein war, ftanben bod) oier Sdnoabronen barin.

Sieben bem Oberften befanben fidb audj bie oier %IU

meifter ober (f*cabron*cbef^, unb naebbem biefe an bie ÜHüfce

gefafst unb ber £err Cberft ebenfall* an bie SDlüfre gefafet

unb mit bem ftopf genidt bulte, ucrla* unfer Of^jier wie
berum bie tarnen unb tbeilte un* in mer uerfebiebene S>a\u

fen, um weiebe nad)b<r bie oier Slittmeiftcr (oo*ten.

»I* biefe* ©efdiäft beenbet war, trat ber «Hittmeifter,

bem unfer Jpaufe jufiel, an un* beran, unb betraebtete einen

3ebcn mit foldjer Äufmertfamteit , wie bie ^önblcr ju tbun

pflegten, wenn fie in unfer Torf (amen, um Werbe »on ben

dauern ju laufen. (?* mar ein bereit* ältlicher Wann,
aber noa) mit pecbfdjwarjem ^aar unb einem bufd)igen $kidetu

unb Schnurrbart, weld;' legerer bermafjen naa) ben ?(ugen

in bie .*>ohc gebreff war, baf) ber 3Rann baburdj leibbaftig

ba* Ülnfeben eine* alten, griesgrämigen Kater* erhielt. Taju
(am nodj, bafj feine Haltung gebüdt, unb bie SBeine fo fteif

unb ftadlig waren, al* wenn fte ibm in ben jpüftgelcntcn

feftgefroren wären. (St pruftete unb (nurrte aud) fortwäb :

renb oor ftd) bin, wie 3emaub, ber fidj über etwa* ärgert, unb
nur nidit redjt weifj, wie er biefem 31ergcr 3tu*brud geben foll.

Tidjt bintcr bem §errn SHittmcifter ging ber ^err Sacb>
meifter. Tiefer 3)Iann Wxv.c eigentlich oon Tmtüx burd>au*

(eine 2lebnlid>leit mit feinem e'lu-r, aber er fd)icn ficb lange

3abre binbureb bemübt ju b«ben , biefe Sebnlidj(eit ju be-

(ommen, unb ba* war ibm benn audj in fo hohem (9rabe

gelungen, baf» man ihr, für ein fdjledht gemalte*, lebenbe*

*ilb feine* §erm unb SWeifter* balten (onnte. Ta* 0>eftd)t

batte benfelben taterartigen 3lu*brud, Haltung unb Oang
waren genau bicfelben, unb jebe Stellung unb Oeberbe, bic

ber §err 9(irtmeifter annabmen ober madjten , ahmten ber

4>crr ©adjtmeifter in ber getreueften ©eife nad). Knurrten

ber .perr iMtttmeifter, fo (nurrten ber j£)err Söadjtmciiter audj

;

fpudten ber fym 5Hittmeifter
, fo fpudten ber ^»err SSJadbi«

meifter audj; fludjten ber ^en JRittmeifter , fo fügten ber

.'perr ©adjtmcifter nodj einige (ernige $c(räftigungen binju

;

unb mürbe e* bem ^erm SHittmeifter einmal ju arg, fo bnfi

Sie ficb unwillig unb mifsbilligcnb nadj bem ^errn ©ad)t=

meifter umblidten, bann blidten fidj ber §crr ©adjtmcifter

ebenfall* unwillig unb mifwilligenb um, al* wenn Sie ben

fdjweigenbcn Serwei* be* $tnn JRittmcifter* pflidjtn«äfiig

weitergeben wollten.

Ta* waren ber 3$ater unb bie SDlutter ber Sdjwabron,

bie beiben SJorgefefeten, bie junädjft über mein Sdjidfal ju

entfebeiben batten.

aottfttuiifl feiet.)

Das große üiira,crfpttal in Xtlailnnö.

3»f. »rtb.

ift ein burdj'* ganje Mittelalter fidj binburcbjiebenber

unb feinem ©efen oollftänbig entfpredjenber P5laube, baft

man ein bem Safter unb Serbredjen gemeine* fieben audj

ebne innerlidje Sefferung burdj woblt^ätige unb nü^lidie

Stiftungen fübnen lönne. Cinc 9Waffe »on Airdjen, Mb-

ftern unb fonftigen frommen CWtitutcn oerban(en ibre Cnt=

ftebung biefem @lauben, unb fo ift audj bie wohltätige 3tn=

ftalt, wcldje unfer Titel nennt, nicht bie Schöpfung eine*

frommen, für frembea Seiben jugänglidjen Sinne», fonbern

ein Wann mit blutigen #4nben, ber feiner eigenen 93ermanb

ten nicht fdjonte, unb mit fludjbelabenem Ol'ewiffen, ift ber

@rünber berfelben. Tai fünfjebnte ,

x
Mihrhi:uhfrt , ba« für

Italien bie berrlidje »lüte ber au* langem Sdjlummcr er=

machten unb nadj ben unübertrefflichen ÜWuftern ber (Mriecben

unb SRömer gebilbeten ©iffenfdjaften unb fünfte brachte,

war audj in ,\olge ber auf* Tieffte gefun(enen Sitten bie

©iege mandje* Söferoidjt*, inandje* in menfdjlidje ©eftalt

gehüllten Ungeheuer* : e* mar aber audj bie 3eit, wo tühne

Abenteurer, beren einjige* Streben JHeidjtbum unb 2Rad»t

war, bie überrafdienbften erfolge batten, inbem fie mit ber
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(alten Berechnung uub bcm Würbe bes vor nichts uinu!

fdjredenben, unb teilt bienliches Wittel uerfcbmäbenben SJöfe»

roicbts fixier auf bet betretenen Bahn fortfdjritten unb ihr

3iel immer tlar im Auge behielten; Ratten fie bann ibr

3iel, bie ^errfebaft über eine Stabt ober einen Sanbftrid),

erreicht, fo fudjten )ic bas Boll burd) pradituolle unb toobt-

tbälige Stiftungen unb bauten, roeldie eben tai i; o!t \ahla\

mußte, ju gewinnen, unb ftd) felbft einen berühmten Namen
ju uetfJmiifu. roas ihnen Beibcs mein gelang. Unb ;u btc=

feit Abenteurern gehört auch ber Wann, nxldjer ben pracbt=

ooUeitBürgerfpiral in Wailanb gegrünbet bat. Jytoiii Sfatja

bieft berfelbe, früher Anführer einer jener furchtbaren i'anbs-

tnedjtbanben , welche ftdb im Tienftc ber vielen italienifcbcn

Stinten herumtrieben unb für «elb gebeut feil roaren. Uladi

uiclen Abenteuern, unb naebbem er ben §erjoa. $isconti

Wailanb befriegt hatte, trat er juletjt in bie Ü'ienfte eben

biefes dürften unb brachte ihn fpäter burch Trobungen ba=

hin, ihm feine Jodjter Bianfa u;r (Gemahlin ni geben, •'{ad-,

beut lobe Visconti'* bemächtigte er fich ber ^errfebaft über

Wailanb, ba* er burd) Aushungerung tum Nachgeben be

mögen, unb toarb fo ber Vierte in ber Neibe ber Jixrtoge

oon Wailanb, als tveldjer er im ^ahre 1450 ausgerufen

tourbe. Obgleich er nach roie oor graufam unb tüdtfeh blieb,

that er jeftt boch Alles, um Wailanb burd) prad)tooUc bauten

ut oerfchönern unb mit rooblthätigen Auffalten 3U »erfehen

;

beim, roie fchon oben ermahnt, baburd) mürbe bas" Holt be-

ruhigt unb fein eigener Name berühmt, bie jmei einigen

Bemeggrünbe , roclcbe ben 2r>raimen leiteten, co murcv

?tr grefet £cjpital in 2KaiUmc.

benn auch im oabre 1150 auf feineu Befehl ber ermähnte

Bürgerhofpital erbaut, beffen Ausführung er berühmten Ar-

chitelten übertrug.

£as ©ebätibe, l'Cspitale Waggiore, liegt im fübroeftli;

d)en Sheile Wailanb* in ber gleichnamigen Strane, nahe

bei ber .«irebe San "Jla.aaro @ranbe, unb gibt ein treue*

Hilb be* bamaligen Bnuftules. ?as gante' (^ebätibe bilbet

ein Cblongum, bas auf fehr einfädle 3£eife eingetheilt ift ; in

ber Glitte befinbet fid) ein grofter .Q»of unb recht* unb Iinlc<

baoon oier regelmäßige Heinere .§öfe, mflchc oon boppelteu

Säulenreihen in 3mei 2 todmerten umgeben ftnb; in ber Witte

be* groften ftofe* erhebt fid) eine mit einer Muppel gelierte

Äirthe. (*in oom Nauiglio gefpeister Manal uebt fid) längs

ber Wauern bin unb liefert bas jur Aufrcd;thaltung ber

iKeinlidifeit in bem grohen öebäubc nötbige ©afier, mie er

auch batu bient, im Sommer bie fiuft frifch ju erhalten.

Tie in ber „xorm eines griedjifdjen Mreujes angelegten < tätige

im Lünern ftnb luftig unb geräumig, unb crleiditern ben

IVrtebr in bem öebäube ungemein, (5s follen in Nott)*

unb Mranlbeitsteiten fchon mehr als jroeitaufenb Ätanfe ^ter

etne Sufludjt gefunben haben; aber nicht genug bamit, berm

mit beut grofcen Spital futb noch mehrere untergeorbnete

roohlthätige Anhalten oerbunben, 3. 50. bie Santa (Jorona,

eine Anftalt, meldje obbachlofe Mranfe aufnimmt, ferner eine

Anftalt für Schwangere unb rtitibeKinbcr unb eine 3rren=

anftalt. Unb Stiles bas hat ein uerbrecherifcher üuranit ohne

$eq unb «eroiffen gefchaffeu.
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Auf fcfm lürri 311m ittnrlitf.

arm« üNdbajen, ba4 uim SRttlftt tietjt, um bie

,Trüebte, bie ber etn?ia,e ttaum if»r*-5 Heinen Wärtdjen* ge*

tragen, ;u miauten, tonnte auf bem langen ÜLVge, ben fie

14.

in ber connenlntte eine* SoDtembertnora.en* ju machen hatte,

ber ^erfudiung nittit roiberftehen. eine ber fofiöncn wBfaftigCM

kirnen u; nafeben. cebon bat fie bie toftlicbe faucht an

4t
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fren ÜRunb gefefct, al* eine tTdfti<\r «wuft fie an ber Sdulter

padt, unb v.c rrfdroden Morb unb kirnen fallrn low. 3fr

tcrnb ftebt fie einen Augenblid aibemlo* ba, unfähig einen

Sdritt ju thun , aber auch nidt magenb fid) umjutebren,

benn fie glaubt ficbrr, bir Dlutter jtebe hinter ibr unb e#

brede nun ein Öewitter über ihrem armen Möpfden lo*.

Aber r* bleibt ftill; fie bört nur ben Sd)rei eine« *ogel*,

unb al* jie enblid ftd uitiuttcbren wagl . gewahrt fie ben

.V»au*raben, ber ihr nachgeflogen unb ibr ben unverhofften

Sdreden eingejagt, inbem er fid) auf ibre erfülltem geieftt.

Sie fammelt bie ^rücbte, unb von ihrem Sdreden fid lang*

fam erbolenb madt fie fid) enblid auf ben ©eg. wäbrenb

ber SHabe fid) auf ba« Tragbanb ihre* Morbe* fetot. Sie

fühlt wotsl , bafi fie Unre<bt getban, unb fuetjt e* einiger*

mafjen gut iu macben, inbem fie ibren erften JHiffeu mit

betn Waben tbeilt; aber ber erfte Vitien ift aud) ibr Iefjter,

benn faum bat fie lieber ein Stüd abgebiffen , holt e# ber

!Habe ibr au« bem ÜNunbe, unb fo gebt e* fort, bi* bie

Söirnc oerjebrt ift." ©ar bie (*rquidung auf jola> Üikife

aud) (lein, fo füblt fie bod) ibr «ewiff'en erleichtert, ba

ber ftabc ja ba« iWeifte betonuuen, unb al« ob ein Segen

auj biefer Theilung tubte, bat fie ihre Jrücbte balb u:ib

ju fo gutem greife »erlauft , bafi ficb bie eine »irne leicht

oerfdmerjen läfjt.

Doe eijrotcr im /Hittdaltfr.

3obfliiiito rdjerr.

Tie bramatifebe Tidtung unb tbeatrolifde Äunft be«

griedijd römiicbeii Altertbum* waren, wie ^ebermann weifi,

au« bem Wotte*bienft hervorgegangen, unb jwar fotoohl

nach ber tragif'den al« nach ber lomifd)en Seite ihrer (5nt-

widlung hin. Tie antifen Theater, loenigftcn« bie helleni*

fdjen, waren Multftätten , bie Aufführungen Multafte, unb
wer bie Tragöbien eine« Aefdulo* unb Sopbolle* tennt,

wirb ba« nidt befrembenb finben. ÜJlit ihrem cinlcn frei*

lieb verlor bie antile Üiübne mehr unb mehr ihren gotte««

bienftliden Cljaratter, unb jur römifden Maiferjeit mar
fie nur noch eine ißMberfpiegelung ber allgemeinen unb

grauenhaften Sittenoerberbnife. SHolluft unb (^raujamfeit,

biefe jroei oortretenben unter ben bie Wefelljdaft »on bamal«
beftimmenben iDlotioen, fpettatclten, wie in ber 2l*elt felbft,

fo auch auf ben Brettern, n>c(d>e „bie Jiklt bebeuten*. ©ar
e« boefa im erften Jabrbunbert unferer 3eitrednung mit ber

antiten Tragit foroeit getommen, baf? in einem „£crlulr*

auf bem Ceta* betitelten Trauerf'piel bie Titelrolle oon einem

jum lobe »erurtbeilten SLWrbrecber gefpielt werben mufite,

weider bann fdjliefili*, 3»ir Erhöhung ber tbeatralijchen

;Mlufion, auf ber Stabile lebenbig verbrannt mürbe. 3n
einem Trauerspiel beffelben Sdjlage«, „Täbalu*" betitelt,

beftanb bie tragifebe Pointe barin
, baß ber Träger ber Titel*

rolle im Sabnrinth bem SRinotauru«, beifen Molle einem

Sdren überbunben morben, jum 3<ttcif;en prci«gegeben

warb, ^n (a^jiver 9iid)tung gipfelte bie Entartung ber an-

titen iHübne erft im »ier'en, füniten unb fed)#teu 3«hrhun-

bert ber cbriftlidjen 3citred)nung , namentlich in ben öftlkben

^rooinjen be« römifchen fteieb«. ,Sur ,Seit Monftantin'«

fam ein Stellet auf, beffen ,Suglraft barin beftanb, baf} bie

Tanjerinnen in ÜJlutter Goa'« Toilette, oor bem 3»w>ge*

fpräd) mit ber Schlange, eine 9tobj»,ene aufführten, unb jur

3eit ^uftinian'« hatte biefe« Aaiier« nachmalige fehr recht-

gläubige unb „fromme" (Gemahlin Tbeobora ibre l'aufbabn

bamit begonnen, bafi fie nur mit einem fcbmalen Würtel

beHeibet auf ber «ühne erfa>ien, um bajelbft Unnennbare«
ju agirtn.

Seljr begreiflich baher, bn^ bie cbrtitlicben Mird)enofiter

üon Tertullign an alle Tonner ihre« C'ifa« unb ihrer ^Be*

' rebfamteit gegen bie Theater unb Schaufptele lo«liefjen.

SWit »yug unb JHcdjt tonnte Chrijioftomu« bie Schaufpiel

häuier oon bamals „Sohnfipe Satan«, Sdjauplä^e ber 3ud>i

j

lofiiiteit, Sdjulen ber Ueppigfett, Wpmnafien ber Unjudit,

Matheber ber ^eft unb babolonifd)* Cefen* icbelten. 3» bem

Slejept ber groften i<aftentur, melde ba« (5briftentbum ort

oertommenen antifen (9eicllfd)aft oerorbnete, btlbete ba« oui

bie Sd)aufpiele, Scbaufpieler unb Schaufpielerinnen gefcbleu

berte jtnatbema eine ftehenbc iHubrif. üifdiöfe , Soncbcn

unb .Honjilien bemühten ftd) unabläffig, bie (Gläubigen ;u

uermögen, bafi fie ber „unheiligen Augenluft", mie bie

liebe für lbeatralüdic l*eignügungeu genannt mürbe, m..

• lidjft fid) enthielten ober ganj cntiuöbuten.

Aber menn ber (3ei|t ftart toar, fo mar ba£ ^leifcb nt>6

ftärter. Tie tfbriften liejen mit nicht geringerer Wier in bie

Schaufpielhäufer, al« bie Reiben, unb bie (briftlidbe (^eijt

!
lidjteit mufite julebt adfeljudenb \\u Anerfennung ber grofim

j

Wahrheit fid> berbeilaffen , bafi ber ÜDlenfd) eben fein ttxolo

)
gijchf« Abftrattum, jonbern ein fehr tontrete« Siefen, mclcbf?

j

fdiledjterbing« effen, trinten, hfirathen unb oerfdiiebenattlicb

oin mir: fein molle. Unb femer, bafi man ba« Solt nur

mittelft be« £>ebelroer(« realer Anfd>auungen annäbemb jur

ibealen Uiegion emporheben tönne; baf> bie benfträge IWengc,

b. i. ber uugebilbete unb ber gebilbete i^öbel, jiir Änei^

nung religiöser begriffe ber ^ermittelung burd) mnthologifcte

^orftelluugeu bebarf; foroie bafi ber grofie .öaufe ®otii!

prebigten am liebften in einer Aorm »ernimmt, meldje Im
Utile ba« Tulce beimifebt. 9Jlit anbern ©orten, bie Arm*

liehe Mlerifei gelangte frühjeitig ju ber (5infid)t, ban, nenn

bie Reiben, melde an ben tünftlerifd geftaltcten, bievcinnt

angenehm berübrenben unb aufregenben Wotte«bienft ibra
Religion geioöhnt maren , für ben neuen Wlaubeit gewonnen

werben follten, fie im Chriftentbum, im Mult ber ebriftlicben

Mircbe Alle« wieberfinbrn müfiten, wa« fie im JÖeibentbum

uerlaffen hatten. Temjujolge hanbelte e« ficb barum, tit

unbeilige Augenluft im beibnifeben Sinn in eine heilige im

driftlichen um;umaubeln unb innerhalb ber drift liehen Oottev

häujer felbft ber Scbauluft 3<efriebigung ju gewähren.

Selbftwerftänblid) ioll bamit feine«meg« gefegt fein, b<ir

ber gefammte Mult, ba« ganje 3«emonieU ber d)riitlidxi:

.Mircbe auj biefe« ÜNotiu jurüdjufübrcn fei. ^ft e« bod oll

betannt, bafi auf bie (ikftaltung be« du-iülicben (9otte«bienfte«

aud noch anbere Anregungen eingewirft haben, ommerbin

aber ift hitt ber ^untt , oon roelchem (»ntftehung unb ©aebr

tbum be« mobemen Theater« au*gegangen — mobern all

Wegenfäfc ju antif gefafjt — ; ja, fo redt im Sdoofje bfT

Mirde ift ba* moberne Theater entfprungen, unb fein un'prürtg

lieber C?haralter ift burdau« ein religiöjer geiwfen. Tie

lirdjliche "JtolitU — eine feinere unb jähere hat e« nie oc*

I

geben — fudte fid im S! orfd)ritt ber 3<it fämmtlide b\I-

, benbe unb rebenbe Münfte bienftbar unb nubbar ju maden

unb fie bat aud ba« eferiftlicbe Trama unb bie djriftlidx

i Sdaubübne gefchaffen. Ter jfeim baju mar gegeben in

ber dreier be* Abenbmabl«, in ben hiebei ftattfinbenben 2^eeiJ i

felrcben be« ^riefter« , be* Tiafonu« unb ber (Henieinbe.

Tie Mirde gei'taltete barau* ein liturgifebe« Trama, bie

j

Weife, eine bramatiide Okbädtnififeier be« Cpfertobe* Cbrim.

Sehr ridtig unb treffenb bat ein frrengtatbolifcher Sdnit :

jteller bcmerlt , mittelft unb in ber ÜHeffe habe bie Hird*

au* bem Wotte*bienft ein Munftwert gemacht. Unb »ie bie

Abenbmahl«feier, nahmen aud anbere Multbanblungen einen

mehr ober weniger mimifeben unb tbeatralifden (ibaratta

an. So bie Aeftprojeffionen unb Seiehenpompe , ba* ^)'<il :

liren an ben «räbern ber SJlärtnrer u. bgl. m.

Auf biefem fpejififd driftlid :firdlicben ^oben blieb je

'

bod bie (Sntwidlung be* fird liehen Trama*- unb Theater*

j

nidt j'tehen. 3" ihrer AÖrberung trugen namlid aud oon

anberen Seiten her fommenbe einflüffe bei. 3«nädft, '«

freilid nur geringem SJtafw, bie 9iemini*eenj be* anrilen

Trama* . ober genauer gefproeben , ber griedifchen Tragöbir.

>i üierten vVhrbunbert mürben nämlid jum ©ebraud« «
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fammrngrjcbricbcu , welche nicht nur ben alt«\ricchi?<r>cu nudi-

»jfbit&ct . fonbern auch ^rofurnt^ril^ au* Strien ber grircbi=

<dvn Iragiter, in*brfonberc be* (furipioe*. zuiammeiigcfcct

waren. Tie bcutlicbftc Änjcbauung oon biefer traurigen iragit

gibt ber mit JKceftt ober Unrecht bem Wregor uon ftajianj

.ugeidjriebcne „tVibenbc (fbriftu** [XptOTut ttcIct/mv), in

weldKm Stüd bic "Mutter Stefn beim (Empfang ber
,

3lnd)rid)t

OMR Mrcujc*tob ir>re"* Sobnc* in citripibcijayn Berfrn bif

Mutter (rrbc unb brn Sonnengott A>clio* um Beiftanb an-

ruft. Wewip haben berartige bramatiiebe Scbulfucbicrcicu

.iui bic ttu*bilbung be* mobrroen Ibcntcr* nur böcbft un-

bebeutenb eingemirtt. (*in tjröfscrcr (Jinfluü bngegen ift beu

mimiiehen spielen ber Nömcr jujujcbrcibcn , welche in ber

Turnm uon oulgärcn, meift ganz fdjaubcrhajt jotiijcn 'Munt»

Kiffen unb Boffcu fid) in'* Mittelalter binübcrjdiwinbrltcn,

tetra^en uon bem unausrottbaren Wefd)lcd)tc ber 'Mimen unb

Aotulatoren, welche in ben proüencalijdjen Jongleur*, ben

•t'antidwn ,>oglar* unb ben normnnniicb=cngliidKU Miuftrcl*

iortlcbten ; benn c* unterließt teinem ^rocijcl, bafc bic ebriih

lidx <
4Viftlicbfcit in eben bem Mahc, in welchem ba* firaV

iidx Scbaufpicl reicher unb oiclgcitaltiger fid) cntwirfclte,

mebr unb mehr genöthigt war, mit bem leisten Bölflcin ber

.Aabrcnbcn" fid) ju oerbinben, bie Mitwirtung biefer „Veute

uom Aach* bei Aufführung ber d)riftlid)cn Dramen in 3ln-

iprud) ju nebmen, unb biefem Umftanb ift c* toobl baupt--

iuchlid) fcbulbzugebcn, baf» mit ber „Seit in bic heiligen Spiele

Biofanirungcn fredifteu :Hrt ciuaca.ana.en fmb.

Ten Borfchritt »om liturgijd}:bramatifcb<n Wotte*bicnfte

ium entroidcltcrcu gottc*bicnftlid)en Trama finben mir iu

ben weit in'* djriftlidw Altrrtbum zurüdreidwnbcn Brmü=
bangen ber i>rici'trr , bat Inhalt ber B.'cibnndrt*: unb Cfter*

Icgenbcn iu ben Mirdjeu bramatifd)=tbeatralifd) \u geftaltcn.

«tan bat Wrunb anzunehmen, baft berartige Bcftrcbungen

idwn im jüntten unb vierten oabrbunbert vorlamcn unb
aanj rwrzüglid) bem («ifer ber ortboboren Partei ju wr»
banten waren, weldier fic antrieb, ber arianifdjrn Partei

mittel» gröfjercr
x
lvreid)t unb Bic.geftaltiglcit be* Zeremoniell*

lYtm Bolfc ben .'Hang abzulaufen. Arüb;>citig muffen ber»

artige tird)lid) tbeatralifdK J'erfucfK aud> fdwii bieffeit* ber

3!pcn anflcftcllt morben fein ; benn eine alte .^flitbfdjrift

ber St. Waller Stiftobibliotbet unterrichtet un*, mie in

alteiter «Seit in ber Mloftcr(ird>e ju St. Wallen bic ?(ufer=

nebung*feier in Szene gefebt morben ift. Km (ibarfreitag

nämlid) legte man ein grobe*, mit i?einn>anb umioidelte* s
iMlb

l><* getreu jigten .vcilanb* in ba* Wrab, befprengte e* mit

3&ibroaftcT unb räueberte c* an. ,\n ber Cftcrnädit fobann
iuebten brei ali Ataucn »crlleibctc OJJöndje ben l'eidmam br*

.nrilanb* in bem Wrabe unb fangen bie bcjüglidien Stellen

ber Sdjrift ab. Tiejen gaben jnx'i anbere nl* tfngcl ma*=
ürte (^fiftlidje au* bem Wrabe beruor ^tntmort, unb brei

nxitere ^rieftet rrjitirten in ber Molle uon ,vremblingeu bie

übrige (hjäblung von ber «uferftebung Gbrifti, röie bie

(foangclien fic geben. onjit»ifd)en erfd)ien ein neunter ^ric=

fter auf bem .^ocbaltar, 'mit einem rotben SIcfuienianb an=

getban unb mit einer Aabne iu ber A>anb. t?r ftellte ben
ouferftanbenen .^eilanb oor unb gab fid) fmgenb ber Ularia
ju ertennen. ^um ^efdiluf; fiel ba* v.-rfammefte 'i^olt al*
l.
c
bor in biefe gciftlidje Cper ein, inbem e* jubelnb ba*

Hit\> anftimmte: „(fbrift ift erftanben!"

SfaM fold»en innerhalb ber Mirchcn felbft |ttt Tarftellung
i)ebrad)ten Tramatifirungcn ber toeibndd)tlicben unb öfter

!id»en (*oangelicn(apitcl cntiuidelte fid) ba* lird)lidw Sdjau=
it'iel be* Mittelalter* unb geftalteteu fid) bic fogenaunten
.Mi)ftcrien" ober /Mirafei Spiele*, Benennungen, bie fid)

Ivinbgreiflid) barau* erdären, baf. fic bic Wcbcimniife be*
Ariftlidien Togma* unb bie 2«}iinber ber iübijd)=d)riftlidieit

Üegenbcn im meiteften Umfange ju Wcgenflänben hatten.

> Atanfreidi hief.cn biefe Dramen „Webeimniffe'' (My«t«re«X
M Italien „tfnangelitn*, „Veifpiclc" ober „geiftliche Momö-
Im* (Vaug.-lii, Ksciiipü, Comcdip spirituali), in Spanien

I

„.^anblungeu* (Autos), in (5nglanb r^uuberfpiele* (Mi-

racli-l'lays, uom lateiuifd)cn miramlum uitb bem angelfäd)»

fiidKn plcjfiau, ipiclen), in Teutfd)lanb cnblid) ,3Öfibnadw*'

fpiele* unb .Citeripielc" ober ,iiajfioti*fptele\ Hon ber

unmiberftrbli(beti, auf ('kifllidjc unb Vaieu gleicbmäHig ge*

' übten .Sugtraft biefer Scbaufpiclc jeugt ber Umftanb, ban

bi* in'* breijebnte unb uicrjehnte ^abrbunbert hinein bie

Bemühungen "uon köpften unb Bijd)öicn anbauerten, ba>

innere ber Wotte*bauier wenigften* uor beu itnnbal6fefteu

|

Äu*artungen bieie* Irrdilidieu Momöbicnipicl** JU bcnwbrcn.

Tieft rourbe infojern erreicht, al* im t'aufe ber ^cit bie

I Mirdjen nicht mehr Äanm genug boten, ben tbealralifd)en

Apparat unb bie ^uicbauermafjen ju faffcii , fo bafs mau
fid) gezroungeu fal), bie Mnfterienbübnen auf ben Mirchbbfen

I unb meiterbiu auj ben ötientlicbcn yiäistn ber Stabte auj»

! jufcblagen.

Tie tbeatralifd)en 3»rüftungen unb bie ftenijcbe Sedjnil

finb anfänglich geroif; febr einfad), rob unb bürftig gemefen.

j

Wut fd)rittbaltenb mit ber literarifchen iHudbilbung ber Mi«

ratelfpiele, ober uielmebr biefelbe überbolenb, fam aud) bic

(Einrichtung unb .1u*icbinüdung ber Bühne , ba* Moftüm ber

Schaufpieler, bie lUafdjinerie, bie Beibülte uon ilhifit, Wc«

fang unb lanz, lurj, ba* ,Sufammenmir(eu »ou aUc bem,

roa* mir unter tbeatralifcben Münftcn uerfteben, ju reicher

(5mfaltitng uub ^Inmenbung. "H.n\ bem .Oöbcpuntt ihrer

Wlaujzeit, alfo im fünfzehnten Äabrbunbert, ftellte fid) bie

Ü)(i)ftericnbübnc überall, mo biefe* Tbeatermefeu mit (fifer

gepflegt warb, al* eine febr weitiebiebtige Cinridjtung bar.

Tcnn für ihre grpfwn >>aupt- unb 3taat*attioncn beburftc

fic einer fetjr geräumigen Szenerie, beburftc fic, ba fic

|

.(timmcl , (*Tbe unb .("»ölle zugleid) in ben Mrei* ihrer .i>anb>

1 lung zog , rilte4 breiftodigen Aufbaue* ber Bühne. ,\a , e*

fam fogar uor — tuie
z- B. nod) um bie 3Mitte be* \tdp

zebnten äabrbunbert* in Vuzem — , bafs ba* Szenarium

eine* rea)t pompöfen Cfterfpiel* über mehrere Bl«be unb

Waffen einer Stabt fieb binbebnte. Bei Borfübrung fold)' einer

betligeu .pauvU unb Stacjt*attion agirten oft mehrere bun=

bert Berfoncn zufl'
c 'd) nir P(r Bübne, unb fdjon hieran*

läfjt fid) entnehmen, bafi bic Betreibung biefer frontalen

Sdjaufpielfunft au* ben .öänben ber ^rtcftft allmälig in bie

ber Saien übergegangen fein mufttc. M ber 2bat finben

wir benn aud), baf. vom brcizebnteit ^ahrbunbert an biefe*

ganze mittelalterliche Mombbienwefcn zwar noch unter ber

ttuffiebt unb oberften Leitung ber Mird)e ftanb, aber von ben

Jlatbcbralcn, Bifcbof*pialzen unb Briilaturcn in bie mäd)tig

aufftrebenben Stäbte überficbelte unb hier oon ben Ä*!cri=

fern an bie t'aicn fam. Taburd» gcftaltete fid) bie Schau;

fpielerci, wie ja im ÜWittelalter fo uiele* itnbere, um nid)t

ZU fngen 31lle*, lor^wratiu, inbem Wenoffenfcbajtcn von We=

Iel)rten unb Stubenten zur Betreibung be* heiligen Momö-

bienfpicl* fid) zujammentbaten ober unter ber Leitung tun:

biger Männer .^>ttnbwcrferjünftc fid) bamit befafucn. ?lud)

tarn e* nid)t feiten uor, baf. bic Ulnorbnung unb 3tuffül) 3

rung ber Mpftcrichfpielc eine llngelegenbeit ber PVmeinbe

war, beren Beforgung ben Stäbtemagiftraten oon Staat*=

iiKgcn oblag. Äu* einem Zubehör be* Wotte*bicnfte* würbe

bemnacb ba* Mnfterienfpiel nach unb nad) ein gefcbäftlicbe*

Unternehmen ober ein politiicbc* ,\nftitut. SlUein feine*

fafralen, feine* gotte*bienftlidKn Wrunbcharalter* ging e*

barum leine*iueg* oerluftig, wie weiterhin an einem Beifpiel

gezeigt werben joll.

Tic (Jrfcheinung ber Mirafelfpiele in Italien , Arantreicb,
1

Spanien, tfnglanb unb Teutfcblanb reicht weit in'* Mittel:
'

alter jurüd. BMrb un-5 boeb jdjon non einem ber Höflinge

Marl'* be* Wrof.cn, oon bem ?lbt Ängilbert erzäblt, bafe er

'

zwei berartige lircblicbe Sd»auipielc gebtehtet habe, unb imax

in friefifeber Sprache, wa* um fo mertwürbiger wäre, al-J

bic älteften Mm'terien foult fnmmt unb fonber* in ber Spradje

ber Mircbc, alfo lalcinüd), »erfaftt würben. Tie münebener

Bibliotbet bewahrt Z- B. JUci laleiniiche, unb jwar uerfifu

|

jirte Myftcrienfpicle au* bem neunten unb jebnten ^abr=
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Rimbert. Sd)on im jwöljtcn unb eutiebiebener nod) im

breijebntcn ^abrluinbert traten an bic «teile be* tird)lid>cn

l'atcin* bic ncrid)iebcncn Sanbeefpracben; am frübeften, roie

« fd)eint, in 3ranireid). Tie Auffübrungen fanben ju SBrifti

nadjt, Cftern, i»fingitcn unb, feit bem breijebnten ^aüft*

bunbert , am ,yronlcicbnam*tage ftatt. Ten ^nlwlt ber

Stüde bilbeten bie tfrjühlungen be* Alten unb bleuen Üeftv

meuttf, iammt bem unenblicben Horratb oon Stoffen, melebcn

bic &bcn*bcfdjrcibungcn ber .fjeiligcn barboten, i'iebling*'

gcgcnftänbc jeboeb waren unb blieben bie l*rjäblungcn von

ber (Geburt unb Minbbcit ,V|'u, foroie »on jeinem Reiben

unb Sterben. 3ct»r oft mürbe auaj ber Ücrfud) gemadjt,

ben ganjen «"cgenbentrei* be* Gilten unb "Jieuen leftament*

»on ber Crfcbaffung ber Si'elt an bi* jum 3ikltgcrid)t in

ben SHabmen eine* unb beffelben ÜJliratelipicl* ju fpannen.

Ta entitanben beim roabre Ungeheuer »on Scbaujpiclcn,

bereu Aufführung ntebt nur läge, fonbern $?od)cn in An=

jprud) nahm. So mürbe 3. 58. in Ifnglaub unter ber Oic-

gierung ^einrieb'* IV. im >br 140!) 51t Stinncr*rocll ein

ÜHiradc^Ua« oon ber SlVltfcfcöpfung unb bem 5hkltcnbc

tragirt, roeldjc* »olle ad)t läge fpieltc. Ten 3uidmucrn,
roeldjc bic ganjc Tarftellung aushalten mürben, mar ein

taufenbjubriger «ünbenablaji iörmlid) garantirt, roorau* ju

erfebeit, baf; ber Oknufi jolaY beiliger Mombbie nod) immer

al* ein gotte*bienftlid)er Aft betrachtet mürbe *). Atom Gnbc

be* »ierjebnten ^abrbunbert* an madjt ftd) eine bcträd)tlid)c

Vereiterung be* gciftlidjcn Sd)aufpicl* bemerfbar, beroert:

ftelligt burd) bie Einführung altegorifd)cr ^erfonen. 3"
,}olge bellen bat ftcb au* ben Ültnftcricn eine Abart berjclben

bVn«>iKjmcigt , bie fogenannten »l'loralitaten", mit ,jug jo

geheißen, rocil c* bramatifirte ÜTtoralprcbigtcn mareu, uor=

getragen oon ^crjonifitationeu aller möglichen Tugcnbcn unb

«öfter. M tfranfreid) crfunbeit, hat bieje Gattung mittel-

alterlicher Scbaujpiclc aud) in Spanien unb (jnglanb großen

Entlang gefunben.

Tic j'ran30Hid)c, englifebe unb beutfdjc Literatur befi&t

reichhaltige gebruefte Sammlungen von ^luftcricn*,
s
JDliralel=,

5jikibnad)t*: unb Cfterfpielen, unb ebetifo oon iDloraliuiten.

©eiliger ift in Italien unb Spanien jür bie Sammlung
berartiger Tenfmalcr be* Mittelalter* geidjebeu. "Man muß
iubeffen unummunben fagen, bajj alle biefe iertbücbcr ber

lirdjltcben Momöbie roeit mehr einen lultur= unb tuuftgeid)icbt-

lid)en, al* äfUjetifcbcn unb literarifcben 5h?ertb befiticn. C*

fmb, mit gan-, wenigen Au*italimcn, ungefüge, rübrenb

ungejd)idte Mompofitioncu, ihrer bramatifd)en ,\ovm unge-

achtet meit mehr epifdien ali bramati|d)en I51)arattea\ un--

cnblid) breit, fabelbaft langmeilig, |'o baf; ihre i'eltüre eine

ber iurcbtbarften (Mebulbproben i|"t, mcldjen ein Viterarbifto--

riler untenDorien merben tann. jtm genieftbarftin fiub nod)

bie euglijdien l'liracle ^lai)-> , in mcldjen menigfteuw ba unb

bort ein Ion anllingt, roeldjer auf bie uadjmalige b>-'rrlid)e

IhltfaUung ber englifdben ^übne binbeutet. ben fraii=

jbfiieben SUiviti-rc* miebert niebt feiten mitten in ber beiligften

Umgebung ba>> profanite öclädjler auf. ^erüdjtigt ift unter

ben Stellen bieier 2lrt bie oon iBeaudwmp in feinen „Hi-

chorclies sur les thn'aros de France" am einem ^affiou-j:

jpiel be* fünjjcbntcn ^abrbunbert^ mitgell)eilte. Wottuatcr

fdjlaft im obern Stodmerl ber public auf feinem inmmel*:

tlnon, roäbrcnb im ÜJiittclftod bie .Kreuzigung (ibrifti oor=

genommen roirb. Irin CJngel bringt bie l'lclbung unb medt

ben Scblafenben mit ben Korten: ,lrroigcr 5?atcr, ^l^r

: h li unred)t unb oerbient Sdjeltt (et devriez avoir vergognel

:

(hier oielgeliebter Sobn ift tobt, unb 3br i^laft roie ein 8e»

truutener" (comme un yviogne). ©ottuater: ,Ü)a*, er

ift tobtr Sic tfugcl: /Jlllerbing^.* Wottoater: „$oV

*) S<r tcrmulbtn , tjfi tet bcrfibmK PrFmttr tfr 3u'unf(fmu{l( Mcf<l
SKcnfttttuma fl* Mim »«tiltt R<itrmin<n, ali « fi* cnlfcMcft , Hc atratn

Jiibcluiifl«« |u einer SieitncD« tu MMlMIm, »ddx bfti Jj« Un« (piclrn

fett, «.cfifitllt* (cmnit ti<k\U VatD jwt SiiffC.I-runa, Um« bic SiMn
un^jinttriniifit tf* neum«bnicn Jjbrbunbtn« »<lt««iib<il babm, i»n

I mid) berleufel, idj mufite Jiidjt* baoon* (Diable mVmporte,

j
qiii cn savais rien). „\di tbnnte }u biefer tytobt nod) eine

3icmlicb lange Äeibe oon ^arallflftellen anfübren; ti mag
aber an bem mitgetbeilten «cifpicl mittclalterlid)« r 3röra=

migteit" genug fein. Um übrigen« tu begreifen, mie foldbe

freebe Zraucfticen auf ber ftrdjlidjen iljübne be^ Glitte iftttat

möglicb roaren, muß man fid) erinnern: 1) im Allgemeinen,

baß bie angeblia) „gute, fromme" oittenieit in ©abrbeit
eine ber oerroorfenften , 3ud)t= unb fdjamlofeften 3f«ten ges

roefen, bie e* jemaU gegeben; unb 2) im ^efonberen, bat
ja aud) ber über alle Skfdjreibung müfte Stanbal ber Marren--

I unb lyfel^feftc in ben fran3örif<ben Mireben am lauteften ge-

I

tobt bot 3b" böd)fte
>

biebteriidic 3>ollenbung bat

bie mittelalterlid)'tird)lid)c Xramatit aft nad) bem Mittel-

alter gefunben, in Spanien nämlid; burd) t'ope unb Cal--

beron. $n ben „Autos" biefer ^octen glübt baffclbe jjeuer,

melcbee au* ben dJlabonnenbilbern tDlurillo'* (eud;tct, aber

j

nua> bafjelbc Jeuer, meldpe* bie «cbeiterbaufen ber ^nqui^

Ütion entflammte. 9iatürlid> bnben fid) mie in Spanien,
'

fo aud) in anbern fatbolifeben Wnbern bie URoftericnfpiele

länger gebalten, al* in proteftantifeben. So borten ftc

3. 4*. in ber febrodbijeben iHeid)*ftabt ®münb erft mit ber

Ginoerleibung berfclbcn in 31'ürttemberg auf, unb nidjt un-

intereffant mag ti fein 3U nemebmen, baft eine blaffe Itü-

; bition eriitirt, ber Mnabc Scbiller babe, mdbrenb er mit

feinen (5ltern in t'ordj lebte (17G5— Gü), burd) ein im nalje=

gelegeucn Wmüub gefebenc* Oiterjpiel bie erften bramatifd)en

i
Crinbrüdc unb Anregungen empfangen. San nod) beute ju

j

Dberammergau in kapern ba* Cfterfpiel oon ,^eit ju 3cä
! pompö* tragirt mirb, ift allbetanut.

Jreilid) (ann fold)' eine IRumifirung mittelalterlicber

'•ürüudje nur nod) bie ^öebeutung eine* anacbrouiftijcben Murio^

funw tyabtn ; benn je mel)r fia) ba* ÜHittclaltcr feinem l!nbe

juneigte, um fo mebr gemanu ber rcaliftifd) moberne Weift über

ben fupranaturaliitiia):romantifa>.'n ba* Ucbergemid)t , ober

oiclmebr ba* iUüdtfigmerbcn be* realtfttfd)en Weifte* ift e*

ja eben geioefen, roa* bie mittelalterliche 5Ülcltanicbauung

ocrbrdngtc. o |n Verlaufe be* ii.'inf;et)iaeH oabrbunbcrt*
fc()eu mir baber in Jraulrcid) , in Gnglanb unb Toundilanb

ba* geiitlid)e Scbaufpiel uor ben l'lnfdngen bee nxltlicben

mebr unb mebr in ben itintergrunb treten. Sa* meltlidje

aber bildete fid), jimadift nad) ber tomifeben Seite bin, au*

bem berben ^oit*l;umor bfrau*, mie er in ben lUummcreien

unb Sdimünlen bet ,)aitnacbi*3cit rumorte. Tie (»äffen ber

bcutfdjen Stabte mieberballten uon berartiger b«nbgreiflia>er

Sdjmanfpoefie , in roelcber 3oten unb s
l>rügel al* braftiferp-

biannuijdie \>auptmotiue mirlten. Süll Art oon lilerarifcber

Weftaltung erhielten biefe Stegreiipoffen 3uerft in lllürnberg,

unb jioar'burd? jjan* ^lofenblüt unb .<jjan* ,rolj (um 14".o),

bi* bann adjtjig ^abre fpdter ber treffliebe .v>an* Sad)*

,>aftnad)t*fpielc bid)tete, bie neben ihrem fittcngeicbiditlicben

aud) be* literarifdien i^ertbe* nid)t cnnangeln (5. ,Ta*
3iarrenfd)neiben").

Cine bbcbft bebeutjame Grmeiterung faub ba* bcutfd)c

Aaftnaa)t*fpiel baöurd), baf, \ax 91cformation*3cit bic oppo=

fitionclle ^olemil in bie uolt*mupige Mombbie einging, «ebon

frübjeitig fünbigte bieje Icnbenj na) an. bereit* um 14su

entftanb ba* bem Weiftlidjcn 2beobor Scbembcrgf 3ugei<briej

bene Stüd, roctdie* bie (r>efd)id)te ber angeblta>;n "^Japftin

3obanna bramatifirte unter bem Ittel „Ta* Spil oon ,}raro

Hutten, meldje Öapft 311 Sibom geroefen". AI* reifftc ßruebt

biefer reformatorii^polemifcben $oll*lombbic tonnen bic bei=

ben 3aftimdjt*fpicle augefeben merben, melcbe ber bo±ü be*

gabtt berner Staat*mann, ÜJialer unb Tid)ter 'Jiiiolau*

lüianuel fd)rteb unb im >br lö^^ in feiner ÜSatcrftabt auf

einer an ber Mreujgaffe erridbteten ^)übne buTcb eine Wefell-

fdiait oon ^ürgerföbnen aufführen liei übefonber* bie eine

biefer «omöbieen, in roelcber, roie ber litel befagt , ,bt<

^abrbeit in fdiimpff* mofe »om iöapft unb fmer N
|iriefttr»

febaft gemelbt roürt", ftropt »on cbaralterifttfcben Süa,m, unb

3{temanb roirb obne \belebrung unb Örgö^ung bie erbau«
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lieben Äonfeffionen her «.'JJfaffenmngb* Vuci« Schnebeli mit

anMern, meld* in bem ctüd eine .frauptrollt fpiclt.

Ji
: n- fid) im heileren au« ben Wadptldngen Ivo mittel:

oltrtltdb'geiftlidjen Scbaufpiel* unb aui bem rcalifrifch ipelt>

iieben ber iHenaiifance-. unb 9ieformation*jeit bn* moberne

1 beater entioitfelte, roie unb warum biefe Gnrnüdlung in

TeutK&lanb , Aranfreicb unb Italien eine fo pielfneb geftörte,

rerlümmerte unb unjulänglid;e geroefen ijt, mäbrenb fte ba=

neaen in Pnglanb unb Spanien }ur üppigften 33lüte gebieb,

— bieoon oiclleidjt ein anbermal.

Ber Ärirg in Sdjlcsmig.

I. Der jSKnlerfffc<iufl in SöKesnüg lSG-i

Im

» an tr.

(.'nblicb ift ba* einmiitbige Verfangen Teutfdilanb* roe*

nigften* in einer '.Beuebung erfüllt werben : bie Janen ünb
mit ©affengeroalt au* bem giöfclen Jbfile oon Schleswig,

wrrrieben unb werben auch bie wenigen fünfte, bie fie nodi

Okncrat = Sd^marf*atl t. SiUaiijet, Cbu tcjcblityxt« t-er 2nivr<n in >£*t<*n:tj,

t.ieW halten, balb räumen muffen. SUIcrbing* haben bie

bnben beutfeben Wrofmiäcbte bureb ihr Hergebm bem 2?iüen

t** beutfeben i&mbeetnge* urwtber gebanbclt unb fich aueb

über ba* $iel ihre* frinbeln* nicht geäufieTt, aber ba* Cine

ift boeb roenigften* erreicht, bnf» bie 3<ble*wiger enblich ein*

mal wiebex frei auiatbmcn fönnen, nnchbem fie über ein

,mi brennt bie unfäglicbfte unb bitterfte Quälerei pon Seiten

ihrer flcinen Jnrannen ni ertragen gehabt. Sie nii*wär:

tiae* «ächte, >hn iflull por «Ucn, haben freilieb böfe Lie-

nen baut gemacht, bap beutfehe SRdcbte aud) einmal baubelnb

auftreten; aber ba* wirb ben Täneu wenig helfen, ti wirb

oon Seiten ber auswärtigen 2»?ädjte bei Korten bleiben,

unb bie 5&emeife, welche biefelben für ba$ gute 5Hed)t Taue-

mortis anführen, helfen biefe* Weich nicht* unb finb gerabesu

lächerlich. S?enn j. 99, englifebe QWätter behaupten, ber Jtiti

griff ber beutfeben Wrofwiächte auf Tänemarl fei ein fchmäb--

lieber iDli&braudi ungeheurer Ucbcrmadit gegen einen fcbnxi

dien Wegner, fo mürbe barau* folgen, hafs Stibroäctje unb

! &vbrIofiglrit ein !Hedit geben, ungeftraft Unrecht pi üben,

wäbrenb boch Tänemarf gerabe, weil e* ein Heiner Staat

I ift, um fo ftrenger fld) an bie Verträge hätte halten foüen;

roa* ihm jefet gefebieht, ift blof» eine oerbiente 3ü*tigung

für feinen llebermuth unb feine boebaftc Verachtung beut=

frfjer Üangmutb.
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Sllerbing*" fnnn man ben Operationen ber ©rofimildjte

in Schleswig nicht ohne SRtfttrnucn jufebcit ; bic Sprache ber

öfterretc^ t fd>cn Blätter ift eine beunrubigenbe ; fie reben überall

von einer SiMcberocrbinbung ber .tjcrwgtbümer mit Täne=

maxi, allcrbing* blon bitrd) Verjonnlunion, wa* aber nad)

bem Wcfdjebeucn etwa* in ftd) Unmöglidjc* ift; boeb wir

wollen oon biejen unliebfamen biplomatiid;en unb politifeben

Vernichtungen abfegen nnb un* cirtem Tbeile ber fcblesmig;

holfteiuücben Sngciegenbcit juroenben, meiner erfreulichere

Seiten barbietet, ben militärifeben Operationen in Schleswig.

Vergeblid) mar am Vunbe eine Einigung in betreff ber

Cfrbiolgefrage unb ber Vefe&ung Schleswig* mit ber burd)

Oefterreich unb Vreufwn oerrreteucn iDlinorität angeftrebt

morben. Tiefe beiben. Wrofunächte crllärten uielmcbr, al*

fie am 14. Januar in ber Vtinbestagsfi&ung überftimmt

waren, baf; fte bie Angelegenheit nun in bie' eigene £anb
nehmen unb fclbftftänbig gegen Täneniarl »orgeben werben.

Irutfprecbcnb btefer Irrtlänmg begann, nad)bem am 10. bie

öiterreid;i(dvpreuf;ifd)e Soninialioit in Kopenhagen abgelehnt

worben, fofort ber Transport ber nöthigen Truppen nad) ber

fcblcswig'fcben Wrenic, um bie an Tänemarf geftellten Xov
berungen, bereu erfte bie Säumung oon Schleswig mar,

nötigenfalls mit Wcmatt burchjuieben. Tie in A'tolftein bc-

finblidjen ö|terreidiifd;en unb preuf.ifdjeu Vunbc*refeTucn mür-

ben oon ben Vunbc*truppen getrennt, unb ber oon ben beiben

Wrofn'taaten gebilbeten unb unter ©rangel'* Oberbefehl ge=

ftellten Armee für Srfile^roig^olftein -einocrlcibt. Ticiclbe

beftanb bemnaeb aus etwa i>H,nno Tlann aller Saffen:

gattungen unb mar fomit ftavt genug, um bie böebiten*

40,<u>o mocrläffigc i'innn uililcnbcn Tänen fchlagen w.

fönnen. Tiefe gaben inbeifen ihre trotzige Haltung nicht

auf unb machten löticnc, als wollten fte jeben ,>n breit

fdjlcsmig'fchcn Kobens bartuäcfig oertbeibigen. Tocb fdieint

c$, bafj fie fd)on bamnls, im Neonat Januar, baran baa>

ten, jebcnfall* ba* Terrain toi mm Tannewerf 311 räumen,

beim bie furchtbaren Scquifitioneu, welche fie — namentlich

im bduifch 21'ohlb, bem jwifcbcu bem Cibcrfanal unb ber

edernjörber glicht gelegenen i'anbftrtdi, wo fie oicle hunbert

Ziagen unb einige bunberttaufenb Vunb Stroh unb A>cu

•,wang*weiic ^ufammenbrarbten — im Sübcu Sdilcsmig* er=

hoben, tonnten fie iKTiiünftigenoeife einer Wegcnb, wo fie

ficb auf bie Tattcr pi halten gebaditcn, nicht uinuithen.

Sin 30. ^nmiar, nadibem bie öfterreid)if<h= preuhifdien

Truppen ibre Auiftcllung an ber fcblc*ioig'id)eit Wrenjc gc=

nommen, überfanbte ber mit bem Oberbefehl ber uerbünbeten

iUtppen betraute /felbmarfdmll Crange! bem bänifdien Sei

ueral be Süleja bie fdiriftlid)e ?luft'orÖerung uir Sauiuitng

Sd)le*roig*, roibrigcnfall* mit Wemaltmafircgeln gebroht

würbe. Tiefer febr höflich abgefafiten Aufforbcrung 4sjran=

gel'!» folgte ain läge barauf bie für; unb cnergifdj gehaltene

Antwort be altera'*, welcher bem oon ceiten Crange!'* an

ihn geftellten ^Infiniten ganj entgegengefefcte befehle oon fei=

nein König erhalten |U haben ertlärte, er fönne baher ber

Aufforberung bcfjelbeu nicht nachfommen ; ber Werna It werbe

er mit Wewalt ,;u begegnen wiffen. ^ebt waren bie jytiftfe

ietigfeiten unoenueiblich , unb ßflltj Teutfdilanb harrte be*

Augenblid*, wo ber erfte Sdiuf? an ber (*iber fallen werbe

al» Signal ber hcranbammcritben Freiheit für bie .fterwg-

thümer. Tie Stimmung mar eine getbeilte; bie (*iiten cr=

innerteit ftch be* Schcintricg* vom ?sabr 1*48 unb meinten,

auch biefmial iwrrbe c* fo gehen; bie JCnbern, welche nicht

fo fdimar; faben, erblirften in ber Anwcfenbeit oon oier

prcujjifdicn "Vrin',en (ber Kronprinz iJrini Biebrich Marl unb
^rinj Wibrecht, $ater unb cobn) beim -öeere ein flute» 3ei*

dien für bie emftlidieu ^Ibfiditen ber "IVrbünbeten. Irbenfo

getheilt waren bic ?lnfid)ten in betreff ber
v
i?erfon be» Ober--

tommanbanten, be» ,>elbmarfchail S^Jrangel'*, inbem er ben

Milien al» Ober(oiumanbant in bem ISIjs oon ^reujicn gc s

fiibrten Scheinfrieg oerbnebtig war, wäbrcnb e» bie llnbem
nl» eine fehr paffenbe 3Aibl anfaben, baft man einen mit

bCDI 2<Hti> unb ben Leutra 3AK»wig> fo oertrauten (-'leueral,

I wie Sörangel, au^erforen, bie Operationen im oorliegenben Jolle

;

ju leiten. Sooicl ift übrigen» jebenfallij gewife, baft SsJron

gel'» Sahl in militärifcher A>infidjt burchau* (eine oerfeblte

ju nennen ift (Sin lurjer Stücfblid auf feine Vergangenheit

!
wirb uns btefj jeigen.

Jriebrich Jpeiitrid) (Jrnft Jreiherr 001t ©rangel ift am
13. September 17«4 ju Stettin geboren, wo jein '£<tn

al* Cberft eine* Infanterieregimente in «arnifon ftan*.

Sdjon 17üü trat er al* Runter in bie preufufebe Seilerei

ein unb machte 18M7 feinen erften »jelbjug in ^reufien mit,

wethrenb beffen er nd» rübmlid» au^cid;nete. 3laa>bera er

ficb 1813 al* Siittmeifter ba* eiferne Mreuj erfämpft, macfiif

j

er ben Jyelbnig oon 1H14 al* üUa|or, ben »on 1815 al*

Oberftünüenant mit unb jcuuy babei eine rrtterlicbe Tavü-r

teit, oerbunben mit einem raichen, richtigen SJlid in ber ,jüh s

|

rung feiner Leiter. -)lad) 'iieenbigung be* <>lbmg* 00«

1815 warb er baher jum Oberften beförbett unb ftieg je»,

rafch oon einer Stufe wr anbern. ÜRad) langen ^rie»eit*=

jähren fanb ba* iHcmegung*jabr 1848 5^rangel al* fomman:

birenbeu Weneral in Stettin, nnb illnfang xlpril traf ibn

hier bie Ernennung jum Weneral ber Maoallerie unb ju«:

Oberbejebl*baber ber gegen Tänemnrt aufgebotenen Neut-

l'chen *unbe*truppen. Jim Ofterionntag fanb ber erfte

fatnmenftofj mit ben Tauen , bie er bei Schleswig in txm

I

bamal* fd)wad) befeftigten Tannewert überrafd»te, ftatt. Itx

1 warf biefclben im erften Ülnlauf jurüd, je'fl't «t** M
Verfolgung — er oerbot ben Uutertommanbanten gerabem,

ben Sieg weiter ausuibeutcn — eine foldje Lauheit, twf.

man febon bamal* wennuthen mußte, e* fei ihm mit bem

Kriege nicht (rnift. Ter fernere Verlauf ber Operationen

beftätigte bieie Vermuthung gerabem unb lief; leinen :\rv;\-

j

jel, baf?
vllHangel geheime ^nftruttioitctt habe, welche lbiu

j

oerboteu , ben Tönen ernftlidi m Seihe 311 geben ; ber Um

I

ftanb jehon, bafj er fie, bie er »ollftänbig Iwtte oemichtcr.

fönnen, oon Schleswig aus ungebinbert nad) ber ^nfcl Alien

eutfehlüpfen lief;, oon wo aus fie bic oorrüefenben beutfeben

Truppen ftets in (ylan(e unb Süden beunruhigen tonnten,

raubte bem ganzen »Yelbjug bie Spt&e. Ohne ben ^evt^

tbümern nur ba* Weringfte genügt ,>u haben, erhielt er

benn auch am i4. Rai von Verlin aus ben Süd^ci?

befebl, unb fdwn am ".Mi. Suguft würbe unter Veeinflufiun.;

(rnglanbs unb Vermittlung Sdiwebens ber berüchtigte 3£«i

fenitillitanb oon sJJfalmö gefchloffen, ber bem Kriege juitäftit

ein t'nbe maditc. Stm 15. ituguft 1856 erhielt er bie

böd)fte militärifche 'äPürbe m VwwUcn. bie eine* Wenera!

felbmarfdjalls , unb (*nbe 1803 berief ihn ber tfrefutiem*

I befchluf} gegen ben König uon Täuemarf für ben ,tall

?lu*brudKS ber ,yeinbfeligfeiten abermal* an bie Spifrf ber

' beutfehen Vunbestruppen , eine Stelle, welche er fpaterbin

mit bem Oberfommanbo über bie öfteneichifd) • preufeiebe

^Innee für Sd)le*wig-.(wlftein wrtaufdite. (rr betritt llf«

witberum ben Sdjauplah be* lf<4>1 oon ihm geführten Schein

frieges, unb wir wollen hoffen, baf? er bicfnnftl mit beüeTfa

^nftruftionen oerfeben ift; benn feine geringen Crfolge »,:

^nbre 1848 waren blofj ba* ^rgehinf» feiner erhaltenen

;

Aufträge, an bie er fieh eben halten ju müffen glauhu-.

Tod) lehren wir ju ben Krirgscrrignijfen mrüd. •

^n Aolge ber Antwort be SDtew'* orbnete SBrangel htt

(yr^mingung ber Giberübergänge aui ben 1 . ,«bniar mit bei:

charatteriftifchen ©orten an: „Älfo in Wotte» 35amen brauf!"

Um M. Januar würben baber bie preufujeben Truppen bei

! Kiel, bie öfterreicbifdicn in unb bei Senbsburg fortjentrirt;

bic Tänen ibrerfeits, welche wobl erratben foniUen, bafi in

ben nächften Tagen ber Angriff erfolgen werbe, IWten noeb

in ber Sacht auf ben 1. ,ycbniar ibre ,"\nfanteriepoften auf

bem rechten tfiherufer burch Tragoner ab, ba fte hier feineu

ernftlicbrn VJiberftanb 311 leiften gebad)ten. 3n ***

be* 1. iwbruar* rüdte ba* fedi*te öfteneiebifebe Srmeelon1-^

I lominanbirt oon ,«lbmnrfchall = Lieutenant 0. Wflblenj, gegen

! bie C'iberübergänge bei Senb*burg, bie Cifenbabn' unl»

|
bie Sdleufciibrücfe oor. V ife Vrücfcit führen ükr einen
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aam Jamalen Cibfrotra, unb bie ledere in ba* fo oft

v wimte Mronmrrt , von bem aber eigentltcb nicht* mehr

rimirt, ba e* bie Täru-u gefd>leift i^aben. Ein* einfache V*-

Irifabenwanb , beten l'tarte* 2bor gefeblofien mar, binberte

r*n Voraarfcb ; jioei hoppelte Maoallerirpoften hielten bäni«

t<berieit* bie beiben Vrüdenau*gänge auf* redjte Ujer be«

<e$t. Tie Eiber war noch feft gefroren.

Cine Mompagnie iwffen Infanterie eröffnete bie gegen

>tc Valiffabenwanb be* Mronwrrt* birigirte Molonne, bann

rclgten (Seniefolbaten mit iiVrtyugen jum Umbauen ber

fatifjaben, hierauf ^äger unb .fcujarm 3ur Verfolgung be*

,ieinbe*. SU* fie fub bem ^nliijrtberUbore näherten, fielen

riaige Sebüfk au* ben Sdneftjcbarten, ohne ju trefjcn, uub

«gleich galoppirten bie oäniiehen Tragoner mit StMnbe*oile

öaöon. ©enige träjtige Slrtbjebc genügten, um ben Trup*

pen ben iökg nad) Horben ut öffnen. ,ju gleicher Seit rüdte

au bem Bahndämme eine Slblbeilung JjMjen onianterie über

bie etwa tauienb Sdjritte weiter fluftabwärt* liegenbe Eiien

babnbrüde por, beren angebliche Untrnninirung fi<h al* um
richtig erwie*. unb brang pon hinten in'* Mronwert ein.

irtlbmarieball Lieutenant Wahlen; leitete biefe Bewegungen in

eigener ^erfon. Soblreicbe Neugierige, welche ein Wejecbt

<nnarteten , hotten fieb eingefunden uub faubteu jefct ben

Iruppen ihren Vilbel auf* jenseitige liier nach. Bi* ipät

:n bie Stacht hinein ergoft fieb ein unaufhörlicher Strom uon

Iruppen aller Waffengattungen itber bie beiben prüden unb

über ba* Ei* ber Cbereiber. Um acht Uhr etwa erfebien

ber .öodifttommanbirenbe -0. ©rangel mit bem Mronprinjen

ron $reuften, unb Beibe begaben fieb al*balb jur Borbut,

wiche eifrig in ber Befolgung ber Tönen begriffen war.

$n ganj ähnlicher 3lVije erfolgte genau ju berfelben Seit

ba Uebergang ber pom Brimeu Ariebnd) Marl tommam
birten Breuften über bie mit ber Eider oerbunbeue i'ewn*au,

wblicb oon Miel. $räji* fieben Uhr mürbe bie auf fehle*;

mg'id'.i Seite aufgewogene Brüde mit .£>ülfe oon Veitern

a.<iprcngt nnb berabgelaifen, worauf al*balb bie erfte Moni'

pagnie vom 04. Infanterieregiment im trab hinüber ging

unb auf bie fortgaloppirenben bünifeben Dragoner feboft, ein

,>ug 00m 1 1. llblanettreginient folgte, bann tarnen ber :Keibe

nach ein Bataillon be* Ol. iNegiment*, eine Schwabron

Ublanen, ein Ibeil be* 94. Regiment*, eine Batterie Swölf
prunöer, Ublanen, abermal* eine Batterie 3">°lfPn'nl>er»

Jlbtbeilungen be* 64. Regiment*, 3wei giiftftäblerne Sed)*--

rnmber:Battrrieen, ^ionniere, eine SeebSpfünberBatterie !c.

Auö) hier würben nur einige Schliffe mit ben Tauen ge-

wdjfelt: %lrinj Ariebrich Marl war an ber Sptfee ber Trup-

pen, welche unter bem C'Jefang ,Sd)le*mig ^iiolftein meer-

umjcblungen* ben )dile*wig'fd}en Boben betraten.

Bei Nenb*burg waren injwifdvn bie öfterreidiifcben 5Pri=

gaben Sioftip, Wonbreconrt unb Iowa* über bie Ciber gc=

>;angen, unb bie erfte riidte auf ber (Sbauffee gegen Sorg

brüd, bie sweite gegen Tuoenftebt oor, wäbrenb bie Wrigabe

ioma* bie Törfer um 3ieub*burg befeijte. 3<^t '"dte

auch bie Maoalieriebrigabe nad), unb bie noch weiter füblid)

itebenbe 3<rigabe Tormu* maridiirte auf Nenb*burg. Tie

Janen juchten bie Verfolgung baburd) aufzuhalten, baf) fie

bie Sorgebrüden hinter fid) jprengten, allein bie Ajmfaren ber

Beigabe 9tofti6 blieben ilmen, inbem fie, ohne fieb ju beftnnen,

burdj bie mit gehenbe Sorge festen, auf ben werfen;

:bnen folgten bie ^ionniere auf bem ,Tufie uub (teilten bei

corgbrüd 3mei, bei Tuoenfteöt eine Vrüde ber, worauf bie

iVrfolgung eingeftellt unb bie Vorpoften nörblidj ber Sorge
bewgen würben.

ii»ährenb bie Cefterreicher ibrerfeit* in ber oben angege<

benen ^ki\t oorrüdten, marfd)irten bie ^reufsen auf ber

edernforber Ubauffee weiter. «Sei (.»dernförbe, wo ba* tDieer

imbe an bie Lanbftrafte herantritt, warteten ihrer jioei bäni=

iebe Mriegofchiffe, bie Moroette Ibor unb ber H5«n3erfchooner

C**bem Snare, welche bie auf ber Strafte oorrüdenben Jmp>
wn befdjief»en follten. So fchnell b,atten fie aber bie ^rrujjen

«idjt erwartet unb hatten baber noch nicht einmal geheijt,

al* fnt> bie Spi^ ber preufnichen Moionne K'flte. Nichts

beftoweniger begannen fie al*balb ihr jruer. Stuf ben erften

Schuf} ging eine 3wölfpfünbige gezogene Batterie oor unb

nahm auf brei .nobm, bie wallartig neben ber Strafte auf-

fteigen, eine vortheilhafte Stellung ein; neben ihr fuhr balb

barauf eine Secb*pfünber>Vatterie auf, unb beibe erwieberten

lebbbft ba* #cuer ber bänifa)en Schiffe. Qi war, nur we=

niger groftartig, ein Slnblid, wie am 5. &pri( 1810, unb

bie Tönen fchienen auch jenen für fie fo fchredlichen 2ag
noch gut im ftebäcbtnitfe 311 haben, benn nad)bem einige

preuftifebe Mügeln getroffen, 30gen fich beibe Schiffe möglidift

' fchlcunig au* bem Apafen hinau* ; ben itreuften war bloft

,

ein '^jerb oerwunbet worben. (*ine Slbtbeilung berfelben

hatte fieb weftlicb um ba* mit ber edernförber Vucht in iWr-

binbumj ftehenbe uinbcbqer Jloor gewogen unb beitanb gleich-

3ettig mit jenem Slrtillerietampf ein Heine* (Gefecht mit ber

bäutfeben Infanterie, welche fieb übrigen* jehteunig auf 2Rif

funbe 3iirüd30g. Tie ^reuften befehlen fcblieftlich bie ASöbeit

j

hinter Ifdemjörbe.

Jim 'l. «yebruar rüdte auf bem linlen Tvliigel bie ?ri-

I gäbe -)lom bi*
x
)Jorbu (au ber (rifeitbabn halbmeg* Sehl«

! wig), bie 'i(rigabe Joma* bi* Wroft^ unb Mlein^redenborf

;

'

bie Vrigabe Öonbreeourt blieb in Tuoenitebt, unb bie 3W>
gäbe Tormu* rüdte in bie geftrige Stellung ber Vrigabe

loma*. Tie Maoalieriebrigabe fteilte fid> 3Wifehcn ben !8ri«

gaben Iowa* unb Wonbrecourt auf. C*ine Scbmabron Win-

I
bifehgrätj Tragomrr erhielt Befehl oorzugeben unb ben ("reinb

auf mimten ; biefe Slbtheilung, loelche ftcb untermeg* burd)

einen 3"rt .V>wi«"n oerftürlte , traf bei i'attorf auf feinblicbe

Infanterie, welche nach turpem Wefedite geworfen würbe.

Leiter gefebab. hier an biefem läge nicht*. Um fo blutiger

war ber Tag auf bem rechten Alügel. Von Gderuförbe aue,

wo bie Vreuften mit (.
tntbufia*mu* aufgenommen worben

Waren unb wo bie Einwohner al*balb ^x'rjog ,vriebricb pro^

tlamirt hotten, unternahm Vrinz ^riebrieh Marl eine :Hefog=

no*3irung gegen üJiiüunbc. Sluf bem fBcgc babin würben bie

Tönen nad) iu^em ^Jiberftanb au* ihren Sebalden bei .vwlm

;

unb Moajenborf geworfen unb 30gen fid) nad) l'tiffunbe wriid.

Vriit3 Jricbrieh Marl gab iojort Vefebl, bie Setanjen

|
bei i)tifjunbe anjugreifen; e* war bieft ein fübner Webanfe,

;
ber bei gutem (hjolg bie Tönen 3U111 Stufgeben be* Tanne-

;

werf* swingen tonnte ; benn pon ben fieben Sdjanjen, weldie

hier auf bem füblichrn Sd)leiufer liegen, überhöben bie beiben

I porberften bie hinteren unb bie auf bem nörblidien Ufer ge;

j

legenen. Ta nun bie Schlei hier iebr fdmie.l ift, io wören

bie Tönen oon biefen 3wei oorberiten Sdianyn au*, wenn

fie genommen würben, leicht au* allen übrigen feften fünften

an biefer Stelle 3U pertreiben geweien. StUein anbererfeit*

uwr nidjt aufter Sldit 311 laffen, baft nur ,>lbgeicbüh, welche*

ganz ungebedt auffahren muftte, gegen ba* febmere Gefchüb

in ben Schämen oorhanben war, uub baft bie Tönen, welche

biefe* Jerrain fdjon lauge auj einen Slngriff porbereitet hatten,

jebe Entfernung genau tannten, baft fomit bie Vreuften be=

fonber* bei bem berrfdjenben biditen Oiebel auch binfichtlid)

ber Sicherheit be* fielen* im Vergleid) mit ben Tönen be-

beutenb im Jiadrtbeile waren. 3'e^t man bieft in Betracht,

io wirb man ben Slu*gang be* 311 febilhernben Wefedjt* nicht

unbegreiflich ftnbcn. ^wijcben zehn unb elf Uhr fuhren neun

- preuftiidje Vatterieen, .paubipen, Aelbied»*pfünber, tuneSwölf^

pfünber unb ge30gene Swölfpfünber in weitem .^albtrei* in

einer Entfernung oon 900— 1000 Sehritten auf ben .^öben

gegenüber ben Schämen auf unb eröffneten ein heftige* »}euer

auf biefelben, ba* pon ben Tönen ebenfo erwiebert würbe.

Tie Vreuften tonnten in ;"yo!ge be* ftarten 9lebel* bie 2tfir=

tung ihrer Schliffe burdiau* nicht kobachten, aber auch ben

Tönen gelang e* trop ihrer oortbeilhaften Sage mtibt, eine*

pon ben freiftehenbeii @efchüfteu 311 bemontiren: inbeft er;

litten bie Vreuften einen beträchtlichen Verluft an Cfftsieren •

unb aJlannfebajt. Ehe nämlich Vrefdje gefeboffen war, wa*

bei Erbwerten überhaupt febr fcbioer ift, würben nad) einanber

mehrere Bataillone 311m Sturm auf bie Scban^n tominan=
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birt. .<Mnter bcn twr ben Sdiair,en befinblicben Wnigg* ab«
loiK» bänifdje Jäger unb ^nfanteriften , roelcbe, umerftüfet

nidtfebeftoroeniger ginaä unter Jautem £urrab r*orwärtf, abtr

bae Untniifllidic tonnte nidjt qofdjcbrn ; gan^e Martätidjen-

uon bcn cbrapnelj unb Martätfd)en ber 2dianjen, bie bra> 1 lagen fegten bae Glacist rein, unb obgleich (J gelang, eine

Den etürmenben mit einem mörberifeben *eueT empfingen; porgeiebobene 9dianje bei ber ornumer .Kühlt w eritünrten.

nuifete um halb fünf Ubr ber i'lngriff aufgegeben werben,

nnebbem man 190—150 Jobte unb Sternwnbete eingebüfst

hatte ; übrigen? hat fid) fpäter berau*geftellt, baf? ber ikrluft

ber Tänen nodj größer mar, iubem bie Jöoblgcfdjoife ber

preufufdjen gezogenen (Md)ül>e im ^nnern ^n cdmttwn
furchtbar gehaust haben. $ie Tönen felbft geben löu bisJ

200 Wann JH.

Tie Urtljetle über bie Slnorbnung biefeS treffen*, roel*
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<be* ebne :Hfjnltai jo piele Cpfcr getojtct, lauteten beinahe

burrbroeg ungünjtig; man war erbittert über ben ciege*=

jubel ber Xänen, man bebauerte bie gefallenen Cpfer um
fo inniger, alv all' bic Maltblüligteit nnr> jlu*bauer, roelax

bie tapfern preufeijdH'n Mrieger mitten in bem fcinbLicbrit

,5cuer, bem fie iebu^lo« au*gefeftt waren, bewahrten, unter

ben gegebenen Umftänben unmoglid) einen günftigen Crrtole^

hatte herbeiführen tonnen. ?lnbererfeit* aber ift ber '\'-tni\

/iriebnd) Marl eine populäre tyrfon, ber man nidjt }u nabe

treten wollte, unb auj (eine militärifdx 3kjabigung bielt man
grobe ctuefe.

Terjelbe —> 2obn be* Urinjen Jyriebrid) Marl HkfaRbci
oon ^reufien, trüber« be* Mönig*, unb ber ftrinjeffin Glorie

l'ouije ttleranbrine , lodjter be» verdorbenen Wrofsberjog*

Marl ,>riebrirb »on cacbjen > 2&imar — ift geboren am
2U. SDlarj lf-itf unb gegenwärtig (General ber Maoallehe.

Mommanbcur be* britten ?lnueetorp* unb jweiter (5bef be*

loitiglicb prrußifd)rn Veibbuiarenrrgiment* iKifolau* :c. 8eit

Tcc Bixtttftife|*t in cd;l<Mcu). Iran*):"* tertcuntetcr Ceucrreid'ei auf rem Stfca, iucfc ttentcbmg.

bom 89. 9m 1**>4 ift er mit ber <l>rimcfftn Itarie '.Huna,

ber locbter be* regierenben .vvriog* Seopolb oon •.'Inhalt-

Teffau oermäblt. Turcb eine ^roichüre, in weldjer er bie

iUängel be* beutfeben ÜDlilitärrorfen* unb bn* preufüfehe

^untertbum mit S<tn\rjc tritifirte, uerfdiaffte er oor einigen

fahren feinem Namen einen guten Mlang, unb man mar
erfreut, ibn im oortgen Nowmber, al* bie 3*unbe*eielution

argen Xänemarf beuorftanb, al* ben befignirten Cberlom=
manbanteu ber 5hinbe*trui>pen nennen w hören. Tie fy/fr

64.

nung ging aber uidit in Erfüllung , benn weil ber ^rinj

mit ben maftgebenoeu ^nftamen am preufiifdien .£wfe nidit

auf bem heften .vufee ftnnb, fo traute mau ibm uon biefer

Seite bie Energie m, er werbe, wenn einmal im ,>elbe, ftch

um bie ^nftruttioneit be* l'iinifter* wenig fummern, unb

betraute, wie weiter oben erwähnt, mit ber Stürbe eine*

^unbe*general* eine nnbere ilcrfönlicbtrit , bie fdion einmal

groben bnuon abgelegt, baft fte frreng bei ben gegebenen

^nftrultionen beharre, — ben OeneralfelbmarfAall Crange!.

42
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IVan fann, wenn man bie Berion be* Brinjen in'* 9(uge

faßt, nicht annebiticn , bar. er, ohne ju wiffen um.? er tbue,

feine Seilt« geopfert habe; Ifinigc meinten baber, er habe

burd) bie blutigen Cpr.-r, welche bei Bliffunbe fielen, bie ju

einem Scbeintrirg binneigenbe Ntinifterpartei gcwaltfam in

einen ernftlidjen Mampf bineinreiftcu wollen unb fei in 3ln=

befraebt ber Wröfte be* $m&* «i bem von ihr:; ergriffenen

Nüttel hereebtiett gewefen. 9lbcr folcbcr Bcrmutbungen be:

barf t» niebt. 7er Brinj, ein feuriger Solbat, oon ebrgcijigem

Wetteifer gegenüber oon ben öfterreiebiftben Bunbe*genoifett

erfüllt, wollte »erfueben , bie Scb'anjcn, in welche ftdi bie

Tönen fo fcbnell jurüdgejogen, im erften einlaufe ju nehmen,

wobur<b bann alle weiteren Mampfe um ba* Tannewert un-

uötbig geworben wären; baft er fieb babei gebier ju Schul»

ben Immen lieft, ift nicht ju beftreiten, aber binter bem war-

men Ofen ftnb friegerifebe Operationen, bie ber „"yelbbcrr

lebiglicb auf Bercdmung unb Bermutbung grünben muft,

nachher, wenn fid) 9tlle* aufgetlürt bat, leicht ju Iritifiren.

So ftnnben alfo bie Tinge am 3lbenbe be* 2. Februar.

Cefterrcid)ti'a)er: unb preufiifdjerfeit* hatte man fid) burd) bie

gejcbilberten Borpoftcn unb Nefogno*jirung*gefcd)tc über-

zeugt, wo bie .VMuptftärfc be* geinbc* ju Jüchen war, unb

am 3. begann baber auf Befehl Bbrangel'* im Zentrum unb

auf bem Unten Flügel ein allgemeinem Borrüden. Tie C efter»

reicher follten fid) auf ba* eigentlid)c Tannewert, ju befielt

Bcichreibung wir weiter unten Wclcgenbeit haben werben,

birigfren. 9lm borgen be* 3. ,ycbruar nahm baber ,>lb»

mar)d)rtU4'ieutenant Wablenj feinen SJtarfdj auf Cottorf unb

Wcltorf, jwei Crtfchaften, bie etwa anbertbalb Stuubcn füb-

lidj unb fiiböftlid) oon Schleswig liegen. Tie Angabe Wonbrc»

court marfdiirte an ber Spine. öd Woltorf ftieft biefelbe

auf jwei bänifdw oebwabroneu, bie fid) fdjnell jurüdjogcn;

aber taum batte fie ba* Torf paffirt, al* fie auf ben ba»

binter gelegenen Ä>öbcn fedi* bänifebe Bataillone unb jwei

Batteri'een fid) gegenüber fab, oon benen fie mit lebhaftem

,wuer empfangen würbe. Tie Blänfler be* Iis. ^äger«

bataillon* nahmen ben .Mampf auf, ihnen folgte bie ,\nfan»

terie ber Angabe Wonbrecoürt, oerftärtt burd) jwei Batail-

lone unb eine Batterie. 3"» *e"er hielten bie Tdnen wader
au*, al* fie aber oon brei öfterrcid)ifd)cn Bataillonen mit

bem Bajonnct angefaUen würben, wichen fie jurüd unb nah-

men auf bem junäcbft babintcr gelegenen .^öbenjuge oon

Renan Stellung. 9lud) hier aber wichen fie ben öfterreiebi»

jdjen Bajonncten unb jogcu fid) bi* Cberfelf wrüd. Un«

mittelbar hinter biefer Crtfcbaft jiebt fid) ber Mograbcn ober

liburgrabcu, ein oorge|'d)Obener 2hetl be* alten Tannewerf*,

fo jiemlid) in ber Dichtung oon Cft nadj BJeft hin, nnb hinter

ihm erhebt fid) bie Mönig Sigurb* £>öbe, ober ber Mönig*»

berg, auf welchem bie Tauen einen feiten Jburoi erbaut ha-

ben. 4.
(ou hier au* ftebt bie ganjc (?inficbt auf bie Scbanjcn

be* eigentlichen Tnnnemcrf*, auf bie Schlei bi* über Wot»

torp unb 3ct)le*wig hinau* offen, unb man tatin baber alle

Bewegungen, welche bic Bortbeibigcr ber Scbanjcn machen,

beobachten, «ein SÖunbcr, wenn bie Tänen bie Einnahme
bieie* Bunftr« um jeben Brei* uerbinberu wollten unb 9lllc*

aufboten, ben Ocfterreicbcni (rinfmlt ju thun. 3e&t ctjl

U'igte fid) eigentlich bie uuoergleidjliche Bravour biefer Xrup:

pel : bi*ber war e* ben Täneu nicht barum ju thun ge=

wefen, irgenb eine ihrer Stellungen an biefem Tage unter

allen Umftäuben .m behaupten, fie betrachteten ben gaiucn

Mampf ali ein 'SJadihutgcfecht. (rrft al* fte ba* Ungeftüm

ber Cefterreicher fahen unb für ihre clelluug auf bem Mö*

nig*berg fürchteten, hielten fie in Cberfelf unb bei ^agel

eruftlich ctanb. 3n Cberfclt tarn e* m einem erbitterten

xampfe ÜHaitu gegen ^tann, unb breimal muftten bie C efter«

reieber gegen bie bänifeben Bataillone auftürmen, bi* c* ihnen

gelang, bicfelben ,wim Bleichen ju bringen, ^efrt 3ogen ficb

biejelben, oon ben Ceiterreichern oerfolgt, auf ben Mönig*--

berg junicf, von bellen Wipfel ganu* Wefdiüvlageu iu bie

iHciher, ber tapfern Stüniicnben einfehlugen ; aber nicht* war
mehr im Staube, ba* Ungeftüm berfelben aufhalten, unb

nach innen
. aber morberifebem Mampfe mit Bajonnet unb

Molben inuftten bie Tänen auch biefen Bunft ihren tapfern

Wegnern überlaffen, oon benen fte auf ihrem ftüctjug au*
jwei Battericrn, welche bie .pöhe befe^ten, nacbbrüctlid) be=

j

fchoffen würben. Tie Tänen eröffneten, fowie bie 3briflen

j

bie Jjjöhe oerlaffen hatten, au* ben Schanjen be* Tannt=
ivert* ein heftige* Wefd)ü5feuer auf ben etwa 2000 Schritt

entfernten yügel, allein ihre Wefchoffe gingen meifien* ju

hod) unb verfehlten baber ihren 3roed ; bie .ÖL>be blieb in

ben .^anben ber Oefterreicher. Tie Berlufte ber l'ehteren

|

in biefem blutigen, oon jwei Uhr Nachmittag* bi* jur früh

> cintretenben Tämmerung währenben Wefed)te waren bebeu-

teub unb jeugen von bem muthigen Borgehen ber Sturmen--

! ben ; 30 Cffijiere unb gegen üöo Wann lagen tobt unb ver-

tminbct auf ber Bteblftatt, aber aud) bie Tanen hatten ftarte

Berlufte erlitten, ^n ber 9iaibt oom 3. auf ben 4. würben

Bortehruugen getroffen, ben Mönig*berg gegen einen etwaigen

bänifcheu Angriff va behaupten, unb würben ju biefem ,-jroede

^ingrabungeu burd) bie Weuietompaguie au*gcführt; bie

Nacht verging übrigen* ohne Störung von Seiten ber Tä=
! tun. on Cberfelt war ber Berbanbpla^, unb fd)auerltd)

leuchtete ber Branb mehrerer Käufer ju ben blutigen Sani'

iuer|>nen, welche fid) hier vor bem 3tuge entrollten; bie

Nacht genügte taum, alle Berwunbeten aufjufinben, von benen

iDtandKr nad) langen Cualen bülflo* unb einfallt erfroren

fein mag, unb manche i?eid>e wirb erft ber fcbineljcnbc Strahl

ber ^rübIing*fonne an'* Iage*lid)t bringen.

BJäbrcnb fo auf biefer Seite bie Brigabe Wonbreccurt,

gefolgt von ber Brigabe Noftib, gefochten, hatte fid) bie Bri=

gäbe Sorna* öftlid) nach Jabrborf unb Sterwig am habbe=

buer Noer unb ber Schlei gewanbt, um uon hier au* Schle*;

I

wig ju bebroben; bie Brigabe Tormu* befebte Weltorf, füb»

öftlid) vom Selfernoor. Tie 5Ivantgarbe ber preuftifeben

Warbebioifton hatte am felben Jage ihre Nid)tung gegen

Sd)le*wig genommen, jog fid) bann aber weiter lint*.

Nodj am i'tbenbe vorher würbe bie wndere Brigabe Wonbrc--

court von ber Brigabe Noftib abgelö*t, welch' ' lehtere bic

ganje Nadjt auf unb am ,>ufte be* Mönig*berg* bioouatirte,

eine furchtbare Strapaze, ba bei fufebobem Sdjnee unb ftbv

niifchem, faltem B>etter au* felbftvcrftänblicher Borftd)t niebt

einmal Söachtt'euer angemubet werben burften. 9tm 4. ge=

ichah nidjt* BMcbtigc* ; ein Wefd)ü^tampf am Bormittag ;wi=

fchen einer öfterreid)ifd)en gezogenen 9lchtpfünber=Batterie vom
Mönig*berg au* gegen brei bäniiebe Beerte hatte feine nen^

nen*wertben Nefultate, ebenfoweuig Erfolg batte ein Wefd)tit>-

tampf jwifd)en ber Brigabe loma* in Sterwig unb beu M>
nijchen Schanjen jenfeit* ber Schlei ; im Uebrigeu würbe ber

Jag ju eingebenben Nefogno*jirungeu ber Taunewertftellung

benübt. Bloft bie lint* oon ben Cefterreiebern vorgebenbe

toutbinirte prcuftifd)e Warbe--,"\n'antcriebivifion batte ein ernft-

Iid)e* 3ufamntentreffen mit bem Jeinbe ; biefelbe erhielt nftau

lid) Befehl, mit ihren Bortruppen Mlcin^JHenbc ju befe^en,

ba* nod) in ber Wewalt ber Tänen war. #rüh borgen*
begann ber 3lngriff, ber nad) tttrjem Mampfe bie Tänen jur

i Näumung be* Torfe* veranlagte; bjefelben waren jebt auf

j
allen Bmtttcn in'* eigentlic e Tannewerf jurüdgebrängt.

|
Ter Neft be* läge* uerftrid) mit Borbereitungen auf ben

?lngriff biefer Sd)anjen; in ber 3i«d)t würben auf beut Mö--

nig*berg Batterieen gebaut, bie mit gejogenen preuftifeben

.Swölfpfünberu armirt werben follten, um von hier au* ba*

Tannewerf ju befchieften. Ta ber 4. fomit eigentlich al*

9tafttag betrachtet werben lann, fo benüben wir bie Welegen^

beit, nun eine gebrängte Befchreibung be* Tannewert*, bellen

9(ngrtff jebt unmittelbar beoorftanb, ju geben.

Nid)t bloft Teutfchlanb, nein, ganj Europa fab mit 3van=
ttung bem Jlugenblid entgegen, wo bie Berbünbeten biete

berühmte Sdmtuenreibe , biefe* fefte Bollmerf be* Norben*,

um ba* fd)on feit einem ^ahrtaufenb beinahe fo viel beut=

fd)e* uub bänifd)e* Blut gefloffen, angreifen würben. Nicht

frei uon Bangen war biefe Erwartung in Teutfchlanb ; buret^

unveraiitwortlidu* Zögern hatte man beutfeherfeit* ben Ta*
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ncn Seit gelaffen, bie ftarfe pofttion immer nod) fefter ju

ntadjen, unb biefclben hatten, feit ber Monflitt auszubrechen

gebrobt, mit unabläffigrm L'iicr an ihren Herfen gearbeitet.

iWocbte c« baber mit bem :in.n»r geben mir e* wollte, ba*

von war man überzeugt, baft Jaufenbe braoer colbaten frlbft

im günftigjtcn galle vor ben bänifeben ^Millen ihr Wut »er*

fpriien müftten, nadtbem mon ben Tänen $ci\ gelaffen, ihre

bureb bic ^iatttr fdjon fefte Stellung burdi bie Munft nod)

mebr zu oerftürten. Am Cfterfonntcitj 1848 hatte pranget
bif Tänen bei Sd)fe*wig überrnfebt unb im erften Anlauf

au* btm bnmal* noch wenig befeitigten Tonnewert binau*=

geworfen, ^etn war e* nnber*, »on einer lieber™fcbimg

tonnte ferne Nebe mebr fein, unb bie Schanzen, mit benen

man c* jefct ;u tbun balte, waren anbere al* bie »on 1848.

Ta* Tannewert im weitern Sinne erftreeft ftd) von ,yrieb'

ridjftabt im Skften in norböftlicber Nicbtung gegen echtem

mig unb bot 3d>let genannten SDtccrbujrn, unb jwar fo, baß

e* mit ber tfiber bei Jriebridjftabt einen fpi$cn Fintel bil=

bet. (»ingetbeilt tann bie ganje Scbanjcnrcibe werben in bie

"ilefeftigungen uon ,]fricbricbftabt auf bem rechten Flügel; in

bic Ueberfcbwemmungen ber bei 3riebri<bftabt in bie tfiber

münbenben Jreene unb ibre* Nebenfluffc*, ber Ncnbe, im 3«t'-

trum : in ba* eigentliche Tannewerf »orwärt* »on Schleswig

unb b:n ^rüdeittopf »on iftifftinoc am fübücben Ufer ber

Schlei auf bem Unten ^lügel. • ber fcbleswig;

bolftein'fcben Armee am Abenbe bes 4. Cttobcr* 1h:»0 auf

,vriebricbftabt liefert einen blutigen !flcwei* »on ber Jeftigfeit

biete* planes, ber, in fumpftgem üDtarfdtlanbc gelegen, bei:

nahe nur auf Tämmcn jugänglid) ift. Aber bie Tauen hatten

feither biefen punft noch bebeutenb »erftürtt. Tic Scblcuie

baielbft tonnte ba* ganze Jrccnctbal bi* .^ollittgftebt unter

2Llaf)cr fe(ten, ein mit etma 20 PJcfd)ü&en armirter Brüden;

topf lag im Sübctt ber (*iber, unb uier uorgefebobene $)crte

im ©intel jtoifdieu (*iber unb Greene, bei Norber* unb Süber=

ftapel, bei Trage unb Seeth, bedten ben %lla& auj ber

Cftieite ; ber piberbeid), ber Ireenebcicb unb bic rettbsburger

Cibauffee waren burd) feite ÜiVrte gebedt, unb rüdwürt* »on

Ariebridjftabt 30g fuh eine befeftigte £iuie bi* Molbenbüttel.

"i?on .öollingftebt bis juni eigetttlidjcn Tnnncwert zogen ftd)

in öftlicher :Hiditung fteben lange, mit Sajlctifcit »erfebene

unb an ihren (5nbpunften burd) Sdinnzcn gebedtc Teiche,

melche bie llebericbmemmung im ganzen :Hei)betbal bis oor'*

Tanneroert hin fortfe^en tonnten; biefe lleberfdjtüetuinungen

aber roeichen ben 4^oben bergeftalt auf, bafi noch Rothen
nadj ?lbfluü be* Sl'aficr^ meber Meiterei nod) Artillerie ftd)

bort bewegen tann. Ter uralte 5i*all be* eigentlichen Tannen

roerte*, roeld)er ftdj juerft »on Stfeft nach Cft erftredt, bann

aber eine Biegung macht unb ftcb in norböftlidirr Dichtung

fortieW, mar burch uoölf grofie Schattin uerftärft, meldte

auf einer Strede »on 9000 Schritten fo angelegt ftnb, baf,

immer bie eine »on ber anbern bödjften* 8i»o Schritte ent=

fernt ift; ba nun 400 Schritte bie tuirtfame Martättchcn:

fefaufnoeite ftnb, fo tonnte ber gan^e ^laum uoifchen benfelben

mit Martätfdteu beflridjen werben. Tie S?erte h«ben ftarfe,

hoho 4llälle unb tiefe, breite drüben; ihre iHüdfeite, bie

Mehle, ift burch ^aliffaben gefd)loffen, unb im ^nnern eine*

jebeu fteht auf gemauerter llnterlage ein bombenfefte* 5Mod=

hau* für lifl ÜHann; auperbem waren biejelben mit ben

fdiweriten (^efchüpen anuirt unb oor ber Jront gröfttentheil*

burch lleberfdiwemmuugen gebedt. Ter (inte Flügel ber

Stellung wirb burch bie Schlei gebedt , einen , wenn auch

nidit alientbalb tiefen , fo boeb breiten unb an ben Ufern

tbcilweife jttmpfigen OTeerbufen , weldier nur jwei nt Ueber--

güngen geeignete (?ngen bat. Tie eine berfelben, bei Ster=

wig, ift auf ber am nörblichen Ufer uorfpringenben .Ctalbs

infel "ilalörbc burch brei Sdtatucn mit i 1 Wffdtütten »er=

tbeibigt; bie anbeTe, bei lUifiunbe, ift burd) einen auf bem
f üblichen jSdjleiufer gelegenen '^rüdentopf gebeert , beffen

31lall boppelt »erpaliffabirt ift, .unb ber im Innern ein bonv
benfefte* Vlodhau* bat; biefe* Mernwert felbft aber ift hin«

wiebemni mit neben theil* offenen, tbcil* gefdiloffenen Sdian«

jen umgeben, unb ba* ftnb eben bie 2&erte, welche ^rinj

,yriebrid) Marl fo tolltübn angreifen lic^.

Aufeerbem waren noch Scbanjcn bei Ärni^ unb Cappeln,

weiter öftlid) auf bem ndrblichen Schleiufer, fowie ^kttterieen

I
bei Sifebn unb Wunbebt). Tai ierTain »or unb tbeilweife

;

aud) hinter biefen Schaden tonn überfebwemmt merben.

Tie ganje Strede »on »uiebrichftabt bi* Mappein beträgt

H'i teilen mit ettoa 30 SdtanKn. Tiefe gro^e 3(u*beb:

; nung war ber einuge 3Ja cht heil ber Tannewertftellting, aber

ein iebr grofter llaa^tbeil, benn bie Tüncn muftten ihre

ohnebiefl nicht «arten unb tbeilweife nicht ju»erläfftgeu Irup-

prn auf biejer ganzen Strede »ertbeilen unb gerietben fo

in Wefahr, wenn bie Schan}cnreihe an einer Stelle burd)

broeben würbe, tbeilweife abgefchnitten unb gefangen 511 wer;

ben. Sie fudtten biefem Uebelftanbe jwar burd) eine lang*

j

ber ganjen i'inie binlattfenbe Jelegrapbenoerbinbttng abui ;

{

helfen, allein ihr :Küd;ug tonnte einzig auf *len*burg geben,

unb ba mufeten bie auf bem rechten Flügel ftebenben Irttp

prn boch febr in'* (^ebrünge tommett, wenn ber ÜHürfjug erft

angetreten würbe, naajbem bie Vinte an einem fünfte burdi

I

brodten war ; bafi biefi aber früher ober fpüter ber ,>all fein

!

werbe, lieft ftd) bei ber Uebermacht ber Cefterreid)eT unb

Ikruften, fomie bei ber unwiberftehücheit lapferteit ihrer 2mp-
pen nicht wohl bezweifeln.

Tarau* ertlären ftcb aud) bie folgenben Greignifie. Ter
5, »erftrieb öfterreichifeberfeit* , mit ?lu*nabme einer Mano
nabc »ont Mönig*berg unb »on ,vahrborf au* «entlieh ruhig

;

in ber flacht feilten noch ,llfbr ^atterieen gebaut werben,

um am anbern läge pa llnterfttibung ber "Vreuften auf ber

ganzen Vinie ben Angriff ut beginnen. Tiefe nämlich zogen

ftd) im Vaufe be* läge* immer weiter öftlid), um bei Amt*
unb Mappein ben llebergang über bie Schlei ju ertmingen.

Am Nachmittag be* 5. befebten fte Marl*burg, gegenüber

DM Arni*, welche* burd) jwei Sd)aitKn gebedt untr.

Ta mau energifchen iffiiberftanb »on Seiten ber Tönen
erwartete, fo würben mblreidie (^efd)ühc aufgefahren, »on

benen man ftd) itm fo befferen (?rfolg »erfpracb, al* ba* bie|V

feitige Ufer an biefem ^ttntte ba* jenfeitige überhöbt. 3**

gleicher ,^eit follte bie Angabe :Höber bei Mappein auf Mab
nett überitpeti unb ftdt gegen Arni* wenben. ,^n ber Nacht

follten bie "Demeguitgen beginnen; aber febon um ad)t Uhr

j

Abenb* tarn burd) Wtrger »om jenfeitigen Ufer bie "Jtadjrtdjt,

|

bafs bie Tänen Mappein wrlaffen bütten. Sofort begann

I bie ^rigabe :Höber ben llebergang unb ftellte ftd) auf bem

nörblichen Ujer mit ,vront gegen Arni* auf, um ba* Brüden

j

fdilagett be* (%o* uon hier au* 311 unterftülten. Allein um
ein Ubr Nad)t* lief aud) im Hauptquartier Mar(*burg »on

Arni* au* bic Nachricht ein, bafs bie Tänen fidj utriidge
1

pgen harten. Augenblidlid) fepte auch hier bie Vorhut ftbet

bie Schlei unb »erfolgte ben fliebenben ,«inb auf 59ägen,

welche bie jttbelnbe ^eoölterung mafienweife jur Verfügung

geftellt hatte.

3)lit bem erften 3Rorgengrauen bei 0. begann ber2*niden-

fchlag bei Marl*burg, ber 'Punft ;ebn Ubr »ollenbet war,

worauf unter bem lauten ^tibel *i>er "JVüölterung ber ad>

gemeine (finmarfch nach Mappein begann. Tie Stellung

»or üHiffunbe hatte, al* Nyrinj ,vriebrich Marl oftwärt* mar
! fd)irte, bie öfterreiebifdte ^rigabe Tormtt*, unterftttht »on

einer Maoalleriebrigabe , eingenommen. Maunt hatte ber

; $TUII bie Sd)lei pafiirt, jo traf aud) »on hier unb »on

Schleswig bie Nadmcbt »on bem Nüdjuge ber Tänen ein.

Schon nach Tunlelwerben wollten bic öfterrcidjtfcben 4*or:

poften ungewöhnlichen Varm , ^ferbrgetrappel unb Näher'

geraffel rüdtoürt* ber bänifeben Schan.ven »emommen haben

;

um elf Uhr fanb ftd) ein bänifcher Parlamentär mit einem

j

•Riaffenftillftanb*geiud) bei benielben ein, war aber, «l* ihm

!

nach Mitternacht bie Antwort gebracht werben iollte, »er

: fchwunbrn. Tieft »eranlaftte bie öfterreichifdtcii Aelbwacbett,

1 Patrouillen gegen Schleswig uorutfcbideu, welche fdjon unter

1 weg* auf Bürger ftiefcen, bie au* ber Stabt herbei eilten,

!
um* bie Cefterrcicber »011 bem erfolgten Abwge ber Tänen
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in .Wenutnift jai fe^cn. berittene Crbonnanjen jagten iofort

in's Hauptquartier Üottorf, wo fie gegen balb fünf Uhr üllor

gen* anlangten. Slugeitblidlich orbnel (Bahlen;, fobalb er

bie überraichenbc 3lachrid>t erhalten, bie $efe&ung gehlem

wigs an, inoranf unmittelbar ber tfinmarjd) in bie beflaggte,

freiibetruiitcne Stöbt erfolgt, ber um neun Ubr Vormittags

»ollenbet mar. ^e>t erft Batten bie £e|'terreicher öelegen=

lieit, bie furd)tbarrn ,§inbernifie leimen tu lernen, bie fte noch

eben unter bem oerlieerenben Aeuer bes fteinbes mit »tür-

menber jpanfc nehmen ju muffen geglaubt Batten : Stalle,

(Gräben, jpanifdjc Leiter, mit (?ijenjpitwn uerfebeit; "Hütt

mar Bereinigt, roas einen Eingriff möglidjft aufhalten tonnte,

unb bflju noch \>unbcrtc fdiroercr Wefchühe, meldie ihre fd)tOitr=

Jen Machen gen Silben tebrteit unb bem lübnen Stürmenbcn

Job unb Vernichtung brobten, beim bie meiften bcrfelbeu

hatten bie Tauen, nur ,511m Iheil vernagelt, in ben Spanien

fteheu laffeu ; nur wenige maren lammt einiger ÜJlunition in

bie Schlei wrfenft roorben. Jtt ben 3cban#n unb im ,§ofc

bes Sdiloffe* (Woltorf bei Sdilcsroig lagen Mügeln, Jyafdji'

tun, Sdmnitörbe unb Valiffaben in roüftem Turchcinanber

umhor, eine teilte ber Sieger.

Allgemeines Staunen rief bie Nachricht von biefem Qf
eignifie fjeroor; bie Tauen hatten »on jefjcr fo auf bas Tam

newert, bas fte für uneinnehmbar ausgaben, gepocht, hatten

fo oiel — freilich fd)le*roig:bol|teimfd}e* — (Mb barauf oer*

roenbet, baft man fieh ihren fcbncllen jRüd.uig, ohne auch nur
ber militarifcfien Chre halber ben Sturm auf ein 3öcrt ab=

gewartet |M haben, juerft gar nicht ertlären tonnte unb an
VerTöthrrei , Schcinfrieg unb alle* 'JWögliche badite. Tie
Sadie läftt ftch aber oiel einfacher erflären. Tie Tönen
hatten ftch oon jeher baranf »erlaffen, baft bas blofte Vor=

hanbenfein bes Tannewerts an fich fdion feinen (rinbrud auf

bie ttrieg«; unb Ariebensentfchlieftungen ber beutfd)en 3Jlöcbte

nicht oerfehlen werbe. Tie Aunhtbarteit ber Sdjanjen roar

baher mit möglichftem Vat^os auspofaunt morben, unb fo

laut t*, baft man bas, was mau immer unb immer wieber

in foleber Seife behaupten hörte, in Teutfchlanb julefet

glaubte unb über ber eingebilbeten Unübenoinblichleit bes

TannerocrfS bie groben Schwächen beffelbcn gan< überfab

;

biefe aber beftanben bauptföchlich in feiner grofien Aushebe

nung. Slllcrbings tonnten bie Tönen ben Verbünbctcn, roenn

fte es auf einen Sturm anlommen licften, noch cmpfinblicbe

Verlufte beibringen, aber bann lief immer ein iheil ber bä=

nifchen Slrmec Öefnbr, umgangen unb abgefebnitten ju roer=

ben. SDurbc bie befeftigte Sinie an einem fünfte burebbro--

d)en, fo war c* unwabrfcbeinlidj, baft bie 2mppen auf bem

s

ödcmatjiliall tKiiitiiam jJUjr. c. hatten}. $tiui 3victrid> m%\ teil %'rcujKH.

reditcu Alügel frei ^riebrichftabt noch rechtzeitig bie Strafte

nach Arnsburg eTrcidicn mürben, biefelben mürben vielmehr

mabrfcheinlid) genöthigt, ftch m ergeben. SSMe oiel mehr Slus=

ficht auf Erfolg hatte bagegeu ein hartnädiger Sßiberftanb

in ben büppeler Schauten, beren Slttsbehnung ber Stärfe

ber böuiidien Armee oollftänbig entfprad); unb gerabe weil

bie Verbünbcten an eine freiwillige IHaumung be* Tanne
merl<> nidit entfernt bad)ten, roar es um fo eher möglich.,

bieielbe unbemertt unb überall gleichjeitig auswfübrcn. Unb
fo gejdiah es beim auch in ber flacht oom 5. auf ben G.

auf ber ganjen fülle, oon Ariebricbftabt bis Kappeln. Ter
i^lan ber Tönen mar oollftönbig geglüdt: fte hatten einen i

bebeutenben Vorfprung unb lauten baher oorausficbtlid) wohl=

behalten in bem ftdjern Sdilupfroinlel bei Tüppel unb auf

her /nfel :>llien au. Tie Aufgabe ber Cefterreicher unb
^«reufien bagegen roar es jeltt, biefen $lan, foroeit es noch

möglich roar, tu oereiteln. Sehen roir, roie fie biejc Stuf'

gäbe erreicht haben.

Tie ^rignbe 3loftib, beren Spi&e eine Sdiroabron i'ied):
|

tenftein--.vtufaren bilbete, begann alsbalb bie 'iVrfolgung ber

Tönen Huf ber flcnsburger Strafte. ,^n ber redeten Alante

marfchirte bie Angabe Jomas, wäbrenb bie Angabe Oonbre:
court nach titrier :Ha|'t in Sd;lesroig auf ber flensburger

|

L? hauffee folgte. Cbgleirt) bie5Öege burch Schnee unb (Blattei*

beinahe unroegfam waren, ging e§ in ber Arühe bes G. raft=

los oorwärts, fo baft es ben Äjiufaren enblia) gelang, bie

feinbliche Nachhut in ber 3iähe bes rechts ton ber Strafte

bei ^eliigbcl gelegenen 4>oppholtes einzuholen. Unautbalt--

faiit warfen ftefa bie brauen JHeiter auf bie bönifchen Tra'

goncr, mit benen e5 ein hitjiges Okfecht abfegt, bas bie

bänifebe Reiterei balb beleb«, baft fie es hier mit überlege

neu Wegnern ju thun habe. Sobalb Wahlen* hiepou IRel-

bung erhält, beorbert er werft jroei, bann noch oier Weidn'ite

Htr Horbut unb befdjletmigt ben SWarfd), foroeit bief. nur

irgenb tbunlidj. x"\njiroifchen bleiben bie .^ufaren ben Tra=

gonern immer auf ben Herfen. Slber fold»e S)mcb^utgefechte

finb gant ber Slatur bes bättifcr>en Solbaten angemeifeu, ber

beimtüdifch unb liftig ben Atinb in taufenb irinterhalte ,w

loden roeift unb ihm balb ba, balb bort unwrmutbet em--

pfinbliche iVrlufte beibringt. So auch hier: bie tapfem

öufaren bringen ju ungeftüm oor unb erhalten plötilidj oon

beiben Seiten ber Straf.e, hinter .fieden unb ^wnr« »or,

^nfanteriefeuer , bas manchen Sattel räumt; einen klugen;

blid ftufien fie, feben aber bann bie Verfolgung fo energiieh

fort, baft ftch bie feinbliche 9lachhut, wenn fie nicht in Un» •

orbuung auf bas Gros geworfen fein will, enblidj ae^wungen
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I

firbt, ftdt >um Wefecbt aufniftellen ; fte tbut bieft attj ben ^tn=

boben hinter Ceuerfee unb in rinetn SßJalbc rechte uon biefem

Tori. I** i|t brei Ubr Siacbmittag*. (»iablem entienbet

gegen bieie jefte Stellung ba* neunte ^ägerbataillon , ba*

Regiment Mnig Algier Wrofil)er;og uon .öeifen. Ter

rrfte Jlngriü gilt bem ftart befehlen &talbe unb umvo uon

bcm neunten ^ageruataillon, bao bie lornifter abgelegt, er»

öffnet. ÜNit Ungcftüm bringen bie brauen Mrieger, unter*

null burcb ba* Regiment Möttig uon Belgien unb einen

ibeil be* Negimem* .fteijen, in ben 2i»alb ein unb fallen

bie Tauen, roelcbe ftcb brau unb bartnädig tuebren, mit bem
iHajonnet an. ^br ilngriff gelingt; bie Tänen feben fid)

geuoungett ben xh<alb tu räumen, fe&en ftcb aber hinter jeber

Tedung roieber feft, um ben 3l«iber|t<iub w erneuern, x'lbcr

,

N
\äger unb Belgien Infanterie, obgleich furchtbar gelichtet

burcb bie Mügeln ber gebedt ftehenben »veinbe, fallen auch

bier mit unbeicbrriblicber (rrbitterung über fte ber, uub Molben

unb Wajonnet liegt unter furchtbarem Memcfcel im Mampfe

gegen baa fernbliebe ,u"uer ; bie Tänen, in bereit Nethen ba-<

entieiUicbe .<Sanbgemenge furchtbare Süden geriifen, muffen
weichen unb ueben ftcb unter bem odmbe ber einbredienben

"Wacht 3"riid, nadibem fte mehrere bunbert Sobte unb üiM)

Wefangenr mit iroei gezogenen Vieriinbpoattiigpfünbern oer-

loren. ilber auch bie Verlufte ber Cefterreicber waren be=

träcbtlid) , namentlich Belgien i Infanterie unb ba* neunte
i

^ägerbataillon halte namhafte Herluite erlitten, ber Irriteren i

inebefonbere mar fein tapferer Cberft, ,>>enog Wilhelm won

SBürttemberg, ber ftcb perfönlicb am .öartbgemenge beteiligt
|

hatte, ueriottnbet roorben; eine Mugel hatte ibm ;iuei ,'kben

U'rquetfcbt unb mar in ber Attftfoble fteden geblieben; erft

Anfang ttpril tonnte er in feine $emtat unriidtebren.

§m Wanten hatten bie Oriterreicber einen l<erlttft uon

•iü Cinneren unb über 700 aHann an Tobten unb Uer=

tuunbeten.

So tunren benn bie Tänen abermal* ben öfterre'tcbifcf>cn

Waffen unterlegen, nadibem fchon pi befürchten gcroefen, fte

mürben ungetränft in\* büppeler Serital gelangen; lein

.•Jiueifel, bait nur Wahlen}' energischer Verfolgung e* ju ban>
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Im ift, wenn fie vorher nod) eine blutige Lcftion erhielten, 1

welche ben ,Suiammenbalt ihrer jd)on oorbcr jicmlid) bcrno»

raliftrten Armee wohl nod) mehr erfdmttcrtc ; e* bürftc bnbcr

wobl am ^latje fein, br« tapjeren ,Vlbmarfd)all'Lieutenanl«

etwa« ausführlicher w gebenfen.

Arribcrr Lubroig v. Wahlen}, geboren am 19. i^uli 1814

SU Bresben, biente jebon 183*> unb 18H9 unter iHabc&tt),

unter befielt /rübrung er aud) 1848 ben «velbjug in Italien :

* mitmaebte, unb feine au*gc$cidmeten Ticnite bewirtten nad)

ber Schlacht bei fcuftojja feine l*rncnnung jum ÜRajor im

Wencralftabc. 'Jlod) im k)iooember beffelben AVl)rc« tarn er

al« Weneralftabscbcf be* jcblid'fcbcn Morp* uad> Ungarn, I

wo er fid) im bortigen SSMntcrfelbwge ben SWaria Ibcrefia
|

Crbcn ertämpitr. 18.V1 ftanb er. al* SBrigabegeneral bei

ber CHupalionsaroiec in ,Viffn, tarn bdnn isö? jur italie=

nifdKn Slrmee unb rücfte 1859 mit beut ftebenten Jlrmec-- .

torp« in i*iemont ein. 3" ben blutigen Schlachten bei
i

sJUiage»üa unb Solicrino bewährte er auf* Sieue bie im» I

mer beniiefene 2üd)tigteit , unb erroarb fid) namentlich burd)

bie Wcfcbidlicbtcit unb ben ÜWutb, womit er ben tHüduig ber

gcfchlagcnen Slrmec über ben iWincio bedte, allfeitifle Hn-

crtcnnnng. I8ti;t würbe er uim Webeimeralb ernannt unb

nod) in bemielben ^abre, aufter ber bleibe, uim AclbmaricbalU

Lieutenant beförbert. Uli* bie $umbe*erelution gegen Töne»

marl befd)lofjen würbe, erhielt er ba* Mommnnbo bes au*

fünf ^nfanteriebrigaben unb einer .Waoallericbrigabe befteben=

ben öiterreiebifeben 31unbe*crcfutiou*=!h
,

efcrDetorp6, eine Siel*

lung, meldte er fpaler mit ber eine« Cbcriommanbantrn bes

öfterreidnfeben Ulrmccforp* für 3d)(e«ioia,-.£)olftein uertaufdjtr;

baft er biefen Soften mürbig au^ufüllen uerftebt, ba* bat

bie eben gegebene iUeidjreibung be* Wefecbtc« bei Ceoerfee

wobl t)inreid)enb bewiejeu.

Um Slbcnbe be* Ii. beianb fid) ba* öilerrcicbifcbe ftaupt= i

quartier in ,«örup, unb nod) in ber 3{ad)t rüdte ba* ganje
;

öfterreiebifebe ilriucetorps nad) Ceoerfee unb Umgebung, nur

ba* Infanterieregiment (foronini blieb a(* ^ciatuing in

cd)ie»wig jurüd. ,"\n ber ("frühe be* näcbfteii J.ige* follte

bie 'JScrfolgung wieber beginnen, allein fdjon im Lauie ber

5!ad)t unb be* näcbiten Vormittag* gelang e* ben Tönen,

bie .palbinfel Sunbcwitt unb bie büppeler Sdjanjcn ju er:

reichen, wo fte oorberbanb ficfaer waren. 3tfir müffen bn=

ber, wenn wir unpartctijd) fein wollen, offen ««geben, baft
|

bie Iterbünbeten, wenn fte aud) tatlifdie ftrfolge eruelt, bod)

ibren ftrategijcben Jjilan, bie Tönen oon ber flen*burger
|

Strafte weftlid) ju brängen, ober ihnen in ben iHüden ju

tommen, uoUftänbig oerf'Mt haben; bie i<rotlamation be*

yriiqeR 5riebrid) itarl beim ^ieginn beü ,velbjug*, baft er

bie Tänen oernid)ten wolle, ebc fie auf ihre Unfein c.;uv\

fdjen, war nicht ,uu Ihat geworben, unb ber beginn be*

eigentlichen Mriege* ftanb unb ftebt jet>t erft beoor, ba bi*

ljer blofte, wenn audi blutige, i<or= unb 9tacbbutgefed)te, U'v !

ne*roeg* aber eine 3d)lad)t, welche an ftch Sebeutung hatte, :

oorgefaUen waren, celien wir, wie bie Operationen weiter
j

gingen.

3n ber ^rühe bc» 7. rüdte auf ber flen*burger Strafte
|

bie preuftifebe (ombinirte (Harbebioifiou vor unb brach burch

bai$ öfterreid)ifd)e ilrmeeforp«, baxS in unb bei irrörup unb

Ceoerfee Atontonnement* be30g, burd), um oon jefet an an
ber Spifee ju marfd)iren. Leiter red)t* brang ba* preufti-

febe ?lrmeelorp#, ohne auf ben ,>inb ju ftoften, gegen ,ylen*>

bürg vor. Cbne Oewehrfcbuft riidten bie prüften um neun

Uhr, bie Cefterreicber um sehn Uhr SJormittag* in bem be>

flaggten SIeneburg, wo £>rrwg Ariebrid; VIII. prollamirt

würbe, ein; bie Jdnen hatten fchon in ber jiadit bie otabt
i

uerlaffen, um fiaj mit bem Wros nad) Sunbemitt, Büppel unb
\

?llfen, mit bem 91eft ihrer Slrmee nad) Aribericia jurüdm»
;ieben. Tie Verfolger muftten ftd) foinit ebenfall* theilen.

£a iubeffen bie (hmübung ber Iruppen eine furd)tbare mar,

würbe am 8. unb !>. geraftet; bie '-Borpoftrntette ber ^er= .

bünbeten ftanb bei 'JJiebau* unb 3<au. 2ilmngel hatte fein

Hauptquartier in Flensburg, $ritrj Ariebrict) Marl in 0ttd* !

bürg, ba* öjterreid)ifd)e war im ochloft Woltorf bei £<b(e$i

wig. 31m 10. begannen bie SVwegungen auf* *eue, über

bie wir un« je^t turj faffen ttnnen. Tie Ceftrrrricber unb
bie tombtnirte preuftifche Warbebiuifton marfebirten norbnKrn*

gegen ^penrabe unb .$aber«lrben , um bie jürifd)e Wrenjc

ju erreichen, wäbrenb ba* preufufdje «rmeetorp* bie ^em\-

rung ber büppeler «cbanjrn auf bem Sunbewitt begann.

8ugleid) muftte jebt auf ben '-Bau oon otraiibbatterieen '-He:

badjt genommen werben, um etwaige Vanbung*Drrfud)e ber

Tänen in jlanlc unb JHüden ber ^Vrbünbeten oerbinberu

ju lönnen, unb jwet biefer $tatteriecn hatten balb barauf,

am 18., Welrgeubeit, fid) mit einem ba midien Seeungetbüm,

bem '^anjertburmfehttf Molf Mrate, ju meffen. Tod) müffen

wir »orerft unfere «ufmertfamteit auf einen anbem ^untt

lenten, auf bae cunbewitt. cunbewitt ift tie Heine Jpalb»

tnfcl an ber Cfttüfte cd)le*wtg*, welche im 6üben burd)

ben flensburger, im Horben burd) ben apenrdber Jjorb ($ud)t)

begrenzt wirb unb, nur burd) einen ichmalen «unb getrennt,

ber ,\ni>: :Hlicn gerabe gegenüber liegt. 1$4 ift eine büge=

lige, mit vielen rüden unb (Kraben burd)fd>nittene , reid) be»

walbete l'anbfdjaft, für ben tleinen Mrieg alfo wie gemachi,
*

unb oon ben beulten Jruppen im ^abre 1848 Wegen ber

vielen Ueberfälle, weld)e bie Tönen hier ausführten, ba«
iHlullod) genannt. "Jim 28. 'Mai 1848 erlisten hier bic

beutfeben ^Bunbe«tmppen beim Torfe Tüppel eine ccblappc,

inbem bie groften 8(biff*bomben vom alfener cunbe her artf

iu ihren Reiben aufräumten unb fte mm rHitdvitae nötbjgtcn.

iM'it hieburd) würben cigemiia) bie Tönen auf bic bleibenbc

3iHcbtigteit biefe* fünfte* für ben $eftij cd)le^wig» aui-

mertjam unb begannen bei Tüppel (»rbmerfc anmlegen,

welche aber am Ii. ttpril 1849 burd) bie cachfen unb

dauern im erften Anlaufe genommen würben. Tie Tcut-

fdwn legten hierauf an berfelben ctelle einen ftarfen $b-

fchnitt mit ,vront gegen bie ^nfel Älfen an, an beffen 2tatt

bic Tönen nadi bem berüchtigten Arieben*fd)luffe bie neuen,

feitbem fortivöbrenb verftärttrn Sterte bauten. Tiefelben

liegen auf ben völlig (ablen canbboben oberhalb unb norb-

ivärt« oon Tüppellirchen , iveldjc, jmifchen 1U0 unb MMI
,\uft bod), einen nicht febr breiten .(-»ölifntainm bilben, unb

befteben au« ;.-hn tleinen Aort« unb nod) mehreren unbebeu-

tenberen cchanjeu, welche burch Laufgräben für Infanterie •

vertbribigung unb gebedte Mommunifation mit einanber wr-

lutuben fmb. ^n jweitcr Linie liegt bann am ttlfcnfunbe

ein ftarter ^üdrnlopf , welcher jwei nad) jdfen fuhrenbe

3d)iffbriiden bedt, mittelft beTen bic Tönen eine ungrftOrtc

iWrbinbung mit biefer vinfel unterhalten. Tie Müften ^11

fen« binmieberum fmb burd) Stranbbatterieen gebedt, unb

conberburg, ba* bie (finmohner gegenwärtig faft gön;lid)

verlaffen haben, ift ftart verbarrilabirt.

Tiefem cchanjenfijfteni gegenüber befinbet fid) ber ?ln=

greifer in ber ungünftigften Lage. Wcuvungcn, auf einem

völlig lablcn Wclänbe vormgehen, au* ivelchem nur ein ein=

jiger gewalliger Ael*blod hervorragt, von beffen Wipfel man
bie Ihürnic oon conberburg erblidt, ift er bem acuct au«

ben cebanjen unb von ben Schiffen an ber tfüfte fchublo*.

preisgegeben unb gejwungen, mitten in btefem ^cater jabl-

lofe Jlnnäherung«binberniife — fpamfebe JHeiter, 2?olf*gni

ben, *i>aliffaben, ,vuftangeln :c. ju überwinben ober wegui»

räumen. Zubern macht bie geringe ^(u«bcbnung ber ccbanva

ber bänifeben Ärmee eine liartnädige itertbeibigung möglidv

fo baft an ein freiwillige« Aufgeben berfelben nidrf gebadn

werben lann. 9iur wenn man mit bem Aro"<«langriff einen

Alanlenangriff oon ilorben her über Ulberup verbinbet, ift

e« möglich, bie Mräfte ber Itertbeibiger ju jerfplittem, unb

bann ift bei ber Uebemtacbt ber iWrbünbelen eine (Eroberung

burchau« nicht unmöglich, cinb aber einmal bie ccbanjeii

auf ben Mügeln genommen, fo haben bie ^atterieen auj 3Ufcn

nicht mehr viel ju bebeulen; ba* Ufer be« Aeftlanbe* über=

ragt nämlich ba« jenfeitige, ba* ber ^nfel, bebeutenb, fo baft

bie ^efchieftung unb ,Sfrftörung aUer cdjanjen auj ber Seft»

feite «Ifen* oon hier au* leicht bcwcrlftelligt ivetben fann, .
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wie benn and) ber Brüdenfdtlag nach ber ^nftf unter tum

Schute per tduoeren ftefdujte auf ben Mügeln Icidit au*tu«

führen ift ,i>at man alfo einmal bie büppeler Sdwnjen,

jo müfien bie Tönen, wollen fir ftd) feinet «efangennebmtmg

auflegen , DorauiMiaiiiia) auep 7ii|eu räumen, coe noco oer

UcbcTgang rrnitluf- begonnen bat.

liefe Scbanjeu alfo begannen bie Breufvn jov-t cinju*

feblicben, unb jtoar oon Horben, Seftcn unb Sübwcften;

um'aber letrtere? ju ermöglichen, bauten fte bei (Sdenfunb,

am fdtmalften Buntte ber ftrn*burger Bucbt, eine Scbiffbrüde,

rocldx burd) uoei Bartcricen bei .vwlni* unb ttl*nocr gebed:

»oar. liefe Brüde mar ben Tönen ein Torn im fluge,

beim fte rriparte ben Ureufsen lange Umwege um bie flen^-

burg< r Bucht berum; beftbalb erfchien bemt am 18, ber JHolf

Mrate in ben ften*burgcr Wcmäifcrn, um biefelbe }ufammem

jufebiefeen. ^n jwei gepanierten Ibürnten führte er je jwei

iebwere CHcfcbüfec, er felbft febien unoerwunbbar unb glitt

unheimlich, nur wenige ,vufi über ba* Saücr beroorragenb,

ohne einen 3)lann auf Ted ,nt jeigen, Itcron. Ta* »teuer

bcT preufufeben Batterieen jebien ibn anfänglich wenig ju

geniren; er fet)te rubig ieinen Seg fort unb begann bie

Brüde ut befebieften, allein obne (hrfolg; ein Sanbuorjprung

hiubertc ibn am richtigen 3ielen. SJacbbem er hierauf nod)

mit ber Batterie bei Udenjunb mehrere Scbüffe gemedifelt,

nerliefs er nad) einftünbigem Mampfe, augcnfcbeinlid) bcfd)ä=

bigt , bie Bucht unb fudbte ba« Seite. Bor ben» büppeler

(sdtanjen felbft ftanb eine .Zeitlang 2Me* ftill : bie Befd)icftung

tonnte toegen Blangel* an ferneren Oiefdni$en nicht begiw

nen, unb bie Wefecbte, welche ftattfanben, waren blojte Mo
togno«3irung*gefeebte , um ba» Jcrrain oor ben Scbanjen

oon ben Tönen ju fäubern unb überbaupt möglidjjt genau

lernten ju lernen. Beibe* gelang beim auch, unb am 20.

fdion mar ba* Wtaci* oor ben cdjanjen nähern MM ben Tä*
nen aefäubert, beren llrmce jebt etwa folgenbcnnafifii oer;

tbeilt uhu.

Tic erfte, jtoeite unb ein Ibeil ber britten Tioifion ftanb

auf Alfen, unb fech* Bataillone baoon bilbeten bie Bcfafcung

ber büppeler Sdjanjeu; Aribericia war oon brei ^nfanterie--

regimentern befett. Vetteren gegenüber ftauben bei (Sbri»

frianefelb bie preufüfebe (Harbebioifiott , bei i>aber*leben bie

Cefterreid)er. Tie oerfchicbciicu Wejedjte, welche oor ben

büppeler Scbanjen oorftelen, wollen wir übergeben; bie»

felbeu hatten für ftd) allein leinen -JiVr:h unb bleuten bloft

baut, bie Uebcrlcgeulteit ber preuftifdjen Intppcn über bie

bdnifeben bar^utbun. fehlere oerloren aufKr ben Jobten in

allen (Gefechten immer eine beträcbtlidjc lUnjartl (befangener;

laun man fid) biefi and) tbeilmeifc baburd) erlldren, bafs

mandje 3d)lc*wiger im bäniieben .\>eeTe fid) gerne gefangen

nehmen Heften, i'o bleibt bod) immer noeb eine tüchtige X»
.tabl ftodoänifcber (4efang,ener übrig. Tic 3d)ulb

' barau

tann wo!)l nirgenb« al» in bem langen, beinahe tinuiUep

broebenen Hudjuge oon 9lenb«burg bi* in bie büppeler

otbanjen Itcgen, ber bie bdnifebe
x
ilrmee, welche ftch überbiefj

noeb icbleebt geführt unb ocrratf>en glaubte, ganj bentorali:

firte, wcfibalb aud) fchon auf bem ftüdnjg in jebem (9efed)tc

ber Berluft ber Tönen an Wefangenen ein bebeutenber war.

Sichtiger, al* bie Öefedttc im cunbemitt, ift ber Um
ftanb, bafi bie bänifchc Regierung febon feit bem 10. alle

beutieben, wobloerftanben nicht blojt preufiifcben unb oitertci--

duidieit Schiffe in bämfchcn .ödfen mit Befcblag belegt hatte

;

eine entfprcdjcnbc 3Wrfügung gegen bie banifeben cd)iffe Sei-

ten* ber öftcrrctd)ifcbcn unb preufiifcben Regierung, fowie

fpäter oom beulfeben' Bunbc war bie Antwort hierauf , unb

e» wdre nun aller Wrunb oorhanben getoefen, Tönemart
oon Seiten be* beutfeben Bunbe« ben Mrieg ju erlldren,

allein ber beutfdK iHunb ift eben — ber bcutfcüe iPunb, unb

ntebt ba;u ba, um Ürirg w erlldren, fonoern um ut lonfta-

tiren, ui protefrtren, nt bebauern unb ut prototolliren.

Tiefe iialtungoloftgteit be* beutfd)en Stanbeä unb bie

Untb^tigtett auf bem ttricg*fd)aupla&e begannen fchon eine

trübe Stimmung in allen parriotifeben Mrcifett beroorjurufen,

al* mit einem Stoff bie SJadmcbt einlief : „Tie ^reufan
Iwbcn atn 1H. bie Wrenje »Vuloitb* überiebritten, bie Tönen
.Utrüdgrworfrn unb Molbing beje^t.* ^lUgemciner ^ubel,

baf} man bem tro$tgen Tönemarl gegenüber jebt enblid) ein=

mal Energie ^eige unb einen Ibeil ber Mricg*laftcn auf ^ein«

bwlanb lege, aber — bittere (?n:täuichuitg. 4»ou Berlin

lief eine lange, lange 'Jiaie ein, toeldie ben Solbatenlopf bev

Aelbmarfebali Srangel'* nicht wenig in Aufregung bradite, —
ber Bormarfdi tnufite fiftirt werben, nur Molbing burfte oon

ben ^rruften beic^t bleiben. Srangcl hatte auf eigene ,tauft

gebaubclt, in Sien, unb oielieidu aud) Berlin, war mau
über ben lübtteit Schritt beftüru unb blinseltc uerleqcn nad)

^larie unb Üonbon binübcT, in weld)' lemerer Stabt fid) jeM

über bic bcutid)en Räuber unb Slalpfammler ein gewaltiger

Spcttalcl erhob.

0<- begann je^t wieber eine ^cit bt* Stillftanbe» auf

bem Mrieg*fa)aupla(ic , unb bic ,\ebern ber Tiplomaten er--

hoben wieber ihr abid)eulid)c* Hetriljel. (jtiglanb unb ,vranl=

reich, le^tece^ oiclleid)t nur pt Schein, brangen auf Mon=

ferenjen, Cefterreid) unb Breuften willigten ein, aber nur

unter ber Bebingung, baft «Ifen unb Sunbcwitt, fowie ,wb=

martt
,

überbaupt ganj Schleswig oon ben Tönen gcTäum:

werbe. Tieft tröftetc bie beutfeben Batrioten wieber, benn

barauf tomitc ba* Heine rrotiige, jeftt auf* '.Ueufterftc gcrei*,tc

Tanemnrf nicht eingeben, unb ridnig, bie Monfereitjcn jerj

fd)lugen fid). '.'Hut nod) tonnte man nicht obne bitterem 9t*

fühl nach bem Mrirg*fchauplate bliden ; im Sunbcwitt gefdtab

aufier 3tcfogno*jirung*gcfechten , welche oiele ilenicbenlebcn

tofteten, nidjt*, unb ba* notbtge Belagerung*gefd)ü» wollte

burchau* nicht anlommen. iDtit fieberhafter Ungebulb iah

man baber in Teutid)lanb einer Cntfcbeibung entgegen, unb

fie ift gclommen, in ber fchöniten Weftolt: am e*. SRArj

bat in ,yolgc ber preuftifeben Bemühungen — Wcneral 4
J)lan=

teuffei würbe eigen* nach Sien geiebidt — ber allgemeine

(?inmarfcb ber Cefterreicber in ^ütlanb ftattgrfunben ; fic

fotlen mit ber preuftifchen («arbebioifion bieje* Vanb beictien

unb ^ribericia jerniren. So bclommt jbod) aud) ber Acinb

etwa* vom Mrtegc ju ocrfpüren unb ficht, baft e* ietbit

Teutfcben tfrnft werben tann , wenn alle gaugmutb nidit->

hilft. Tie weiteren Operationen in ^Xütlanb fparen wir für

eine anbere 3«f«wmenftellung auf unb fchlteften mit bem

Bentcrten, baf, bie erften Nachrichten au* ^ütlanb einen

dftcrrcichifchcn Sieg bei Beile bradjten.

Das ftloßrr Ätaulbronn.

£t rof clö.

„i>lcin Sohn muft in'* Mloiter!' tann man in Sürt=

temberg oft oon einem Bater ober einer ÜDtutter fagen hören,

imb babei {eben bie Mabencltem gar nicht betrübt au*, ob:

gleid) e* bod) gewtft leine Mleinigtcit ift um'* 2Wönd)werben.

Tod) getroft ; bic Mlöftcr in Sürttemberg finb nicht oon fii»

ftern, grämlidicn lUöndicn, fonbern oon jungem, luftigem

Bolle bewohnt, ba* ber Seit teinwweg* Balct gefagt bat,

fonbern nach oier tur.Kn ,"\älirdicn bie Mloftcriuauem wieber

ocrlöftt, um flott bie Uuioeriität m bejicben. 9!ach ber be-

finitioen 3(ufb.cbung ber Mlöftcr in Sürttemberg nömlicb

würben einige berfelben — gegenwärtig oier, entfprechenb

ber Taucr be* febrturfe* — p Borbcreitung*anftaIten für

fünftige coangelifrhe Ibeologen eingerichtet, in benen gegen-

wärtig bic jungen i'eute oom 14, bi* jum 18. ^abre pi

ocrbleiben haben, worauf fte burd) bic enge Bfc*te be* Moiu

tur*eramen* in ba* Stift in Bübingen eingehen tonnen.

Unter biefen Mlöftcrn ift nahem ba* fdjönftc unb mtxV

würbtgftc ba>3 in beut fogenannteu Snligau — oon bem

Sal?bacb fo benannt — gelegene ehemalige $ifat$cn\tf

Mlofter JJiaulbronn, ba* III» burd» bitter Saltcr oon 8c
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neräbeim unb Sifdjof Wüntber von Speicr gegrünbct rourbc.

Sefonber* fdjön tft bie 1178 geweihte, im bnwntinifcben

Stol gebaute Mird>e, bcTcn Öranbrifj bic Jonn bea lateini»

fd>en Mreiue* bat; ebcnfo widmet fidj Der theilroeife, febon

im Spi&bogenftnle gebaute ttreujgang burdj gcfdjmadoolle

Sauart uor anbem ähnlichen Saurocrten an*\ 1550 oer=

toanbelte J&erwg (Sbriftopb oon SBürttemberg ba* tatbolifdje

Mlofter in eine eoangelifcbc Mlofteridmle, nxlcbe Gigenfcbaft

baffelbe beim aud) mit turjen Unterbrechungen nwljrenb be*

breifn'gjäbrigen Ärieg* bi* auf bett beutigen Sag bewahrt

bat. ,"\n ber Galen Seitenballe ber Mlofterlirdte wirb noch

eine Steinplatte gezeigt, weld>e unter einer Dcffnung im

Olcwölbe ber Mirale auf bem Soben liegt, unb welche bie

Sage mit ber Gntftebung be$ Mlofter* in ^«fammenbang
bringt, (rd foll nämlich, al* ber Sau be$ Mlofter* begann,

bie ganje ßegenb nodj mit biebtem ©albe bebedt gewefen

fein, in wclrocm Mb'reidx Räuber ibr ®efen trieben. Tiefe

wollten ben Sau be3 Mlofter* uerbinbern unb überfielen bic

babei befdmftigten Crben*brüber, um fie m oerrreiben. Sdion

wollten bie Arbeiter crfdjrcdt entflieben, al* ein fdjlauer

ÜWöndj oortrat unb w ben Stäubern fagte : „2af»t un* wehr-

(ofe feute bod) in :Hube. mir wollen eueb fclbft geloben, ben

Sau ni(bt JU oollenben." Tie JHäuber, bamit wfrieben,

liejkn ftd) oon ben 'JJtönrhcn eiblid) geloben, baft biefe ~ben

Sau ni<bt oollenben roollten, unb sogen ab. Tie 27ldnd)e

aber bauten ruhig weiter, bia an ber lüden Seitenroanb mxb
ein Stein fehlte, ben tieften fie liegen.

3(1* aber nun ber Mlang ber Mircbengloden bureb ben

STOalb ballte, eilten bie JHäuber ergrimmt herbei, um oon ben

meineibigen lflöndien JHccbenfdiaft ju forbern. Tiefe aber

HTM1

fei"

m
1

2<it xicfi« iKaidbrciiu mit C«m (jaujiiljuiut.

führten fie w bem Stein in ber Mirdjc unb beioiefen ibneu,

baf; fie ihren Gib gebalten hatten, inbem bie i'üdc im fte=

wölbe bis mm jüngften läge unan-gefüllt bleiben folle. Tie

überlifteteu SRäuber, weld>e, naa)bem ber Sau einmal fertig

toar, bic mächtigen ScfdmtH'r be-J neuen Mlofter* nidjt cr=

mrnen roollten, jogen mit langen ©efidnern ab, unb mieben

fortan biefe 3?äibcr. 5Iidit roeit oon ber Stelle, roo ber

Stein liegt, ift Störtet, Spaten unb .i>aue, unb baruber eine

Mjroörenbe ,§anb mit brei aufgehobenen 5'ina,ern in Stein

genauen, jum ,'3eid)cn, roie bie ilJönd>e ihren Sajrour halten.

Sud) ben fpäteren ^abrbunberten mangelt e* niebt an
Sagen über bai Mlofter. So foll im fcdjKbuten ^ahrbuiu
bert, jur ,Seit bc* Ülbte* (Jntenfufi, ber berüebtigte, angebltd»

m Mnittlingen bei ^Jaulbronn geborene Sdjtoardünitlcr 3° s

bann J^auft b'<r geroobnt haben, unb in bem Ibi«*'«'/ ber

auf unferem Silbe linf* am bem 0ebüfd)e ragt, roirb nod;

beute ba* Limmer gezeigt, roo er fein Siefen getrieben baden

unb enblia), toie fub'v gebübrte, salva venia oom Teufel geholt

roorben fein foll; nad» anbern glaubroürbtgen Cuellen ift

ihm biefe Chre um 1550 in bem Torfe iHimiicb roiberfabren.

Ta* unferer Etappe entlehnte Silb ,;eigt bie iHüdfeite

ber Mlofterlirdie mit einem praditoolkn gotbiftben Aenfter

unb bietet einen Cinblid in ben Mlofterbof. Souriften, na=

mentlidi foldje, bie gerne Sagen fammeln unb in 3lltertbü=

mern ftöbern, Innn beT Sefud) be« mertroürbigen, beinahe nodj

gatr, uiioeräubert erhaltenen Mlofter« mettt genug empfohlen

roerben. Tie lieblicbe Jage bti Mlofter* unb Stäb»d>end

uoifdjen b°ben , mit 3&älbcrn unb SÖeinbergen beroad>fenen

Mügeln, unb ber gute ii^in ber Wcgenb, ber ßiljinger.

madien eo nod) cmpfeblen'Jroertber.
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&T€t ter \\>m ftrbt ftlncr Im tuntcln ö'twanb,

Ter c*if?«t bringt ibn fclnunlee )»ua «tränt,

£alb l*la|c«b. *alb *a*cnt. tri« ttunlcn.

Unk wiktenb rt Irifl« IM«« b«n *a»n,

»eninnl t» um »bn »n leben:

f.tl Ti«fi
:
\e be tc «Jeflaltn. nab'n

,

<^r fle^l fie ni*t [Stetten, nur fd-weben;

|>I tfnct (rin Jvnl, (I rauf*et tri» «leib,

jSJtc Jtebet bur*jitVn Rt tie tnntclbct)

:

ie ftrta.cn fle »0* in ten Sadx«.

(ft flfbi p« mit Staunen ,-mlt ««brtifnt an,

«tffet fä)«wla.eiib unb für*tenb «cm gante.

Kaum braucht et ju rubtrn. «* flieget bei: ftafcn,

Salb »int fic am anteni Hiranbc

.Sit lemm.n jurüct, ta fintft bu tu t«bn!" -

CM«.* Selttn MrMail&CK im falte fi« Wen.

frtrn feteinen Um SSafien ju tlirnn.

«r aber ruberl fhmenb jurüct

turtb trr «ad't etnfifrietllAe R.S.t,

33c fia> bie $cimal bietet t<m IHM,

IM tuRtclt^ftrmigc £ tritt

,

2 int wad) bt* sum Vteratn am iii.bcnvaum

;

Unb war «t Rabtbeit, unt trat «« cm Zraum,

<St biiDrt tl tief i« btn »uferu

Unb fteb\ «• ruft itm bie bletlc »«t>t

Sl» »i*lcr »leter jum ettttn«.

SBcbl bitt fr (Alallo* t-eute tlt »aAt, —
Ta fAUgl e» ««"> ?cme.

•All1 üb«r!' ruft e» tem aubern Slrant,

,$cl' über:* — fa fiegt er ben Kabn tem «anb,

> [HCer, baraer tfrwartung.

Unt triebet ift e« bie t&itcre €*aar,

Tie l*webent ten Sa*«« beftcigel;

Ter fatjn }iebt nücbet (o truntetbar,

<£c* [ettr tu Tuntcln fetrsciget.

Unb all fi« ftcjse« ju €»ti«r an'» üant

,

<»itt 3«ter Nn «tbn »bm btbcnb ia tl« $ant
j

<*t aber barr«t unb (launet.

Tntn »nl«t b«lt Sianttln blinfen bell CaMa
iBiel 2«btwrt«r unb Iknjer uni e*ilte,

(Scltfrc-nen unb fnntelab« <5r.:gejteln

Unb Seite«' u«b 3ammtfl>biltc;

Tann abet urntjuDl fie trieter ta* Jttiit,

Sie Sebel buTdrflictt'n fle tie r«n!«U«it

Unb Wwinte« am mlcNIgen Tonic

Tc* watbtnb bleibt et am «intenlaum

'Kit tinneutem, tigern ©emfitke;

3a, Batrbeit trat el, c< war tetn träum,

-3111 blentenb b«r tKeraen eroi üble:

<?r bS» >" ««" J&lnten tat tebnente (Veit;

Crauf gl&ben aul aller jeil unb Seil

»lel flelje Äal(erbilber.

fflebl (ab er mana>en laa fie an

3n |or(menbe«, fi/.kr. (Sebanlen,

Ca tiefen fle btüben um feinen «ahn,

Tal n-aren tie fluchtigen ^ranlcn:

i' '•: \-> •'.<-. tvar bie leiViiget 6*(a*t!

Ta» Saterlanb frei ten te« tftcmtlina» 5Sa*l! —
Ter S*tffet verftanb tie ^tf*elnuug.

.Unb IHtct i*r, «aifer, tl« «rab<»na*t
' Unb ti« creiflen tabelbante

Unb in tn teilten, treiilglaen e*(**l

fem gelngftctea Satctlante.

ctr.at cfl nc* auf unt fallet «* frei

i'on eünben unb €*ma4 unt Ibtanncl,

Xeun e« Ibut netb be» Sacben»!*

Der Hör f flUfcr.

Qr',ü61mi(|

tfH

«ort Stfiftntr.

Xcr oltc !?oriidiulmeiftcr 3amue( Scfelcijc in JHihborj

^alte oon \tmx liebiucrttjcn t^filfte, bic nun jdjon fei^3a|ccii

unttr bem (\rünen rHnfcu von ilircr. iViCttwu unb Saften «vi*

tubte, summa sumnarum ftrbcu Minba, .lauter iBuben'.

trie er ojt mit Stoli fa<\tr , obfäon er fid? bie .^aare wtn

Atopie i>cTunterjorgte , un; eine fo reffxftable Ärmee vor.

ein-.n unb ;im\ iijera immer in ber iiöt^^cn -iVrinfuut 1 ;u

crbalten, unb ba* nwr leiber, wie bie iWrfafiuiui jo mandjcn

ölaated , nur ein 3ii|tanb jmifd?en Seben unb ^crhuiuun;

ein rjcfe^lidjc» (Slenb
,

„getjeili.it*, wie iliele fidj au^ubrüdn
"pflegen, burdb bie jpanb uon ^ab.rbunbcrterL iRan weil;

ja, bafj bie ^orffdjulli^ier nie auf Äofen gebettet nxtreit.

unb Samuel ccbleife'* Jlmtittjätigteit fiel in eine Seit, roo

eben bie legten alten oolbaten ftarben, bie jriebridi her

I

Orofje ju ccbulmeiftern gemacht batte, unb roo felbft bv

b,dfyere Mlaffe ber A)au*lebxer nod) baju biente, ben gnabioen

j

A>errn ju ra=, bie Xamt be* $aufr* ju fri= unb bie unae

i jogenen Minber ju amüfiren.

Zex alte cdjulmeifter fcufjtc baljer tief auf, ali er, nun

felbft meifj geworben, feinen jüngiten äikifttopf fragen torraie

„ ,\unge, was roillft 2u werben <" — „ocbulmeifter miU icfc

ineiben,* antwortete 3tiUae entfAloffen. 5er ttlte mar erft

erftaunt, al« er biefe refolute Antwort erhielt, benn cinme.:

war fein 3UHa* ber (Srftc uon ben Sieben, welcber bereite

mit fidj im deinen war, wäb.renb ber «ater bei allen Uetm

gen nacbbelicn muffen, jweiten« war er uon ben fieben jun

gen cdjlcifen ber (frfte, welcber fein 2oo* mit einer 3ahil

meifterftelle oerfnüpfen wollte. Unb jet>t oertlörte ein jeliqt >

Vääjclu bie gcfurdjten 3üge be* Xorffdjulmeiftera. ,3une;e,'

fpradj er, bie fnödjcmc 6anb mit ;hulinmg auf ben jfcii;

fopf legenb, „Tu bift ein Spartaner, benn Tu bift

töcwedtcfte uon allen Seinen iörübcrn, Tu tjaft am beitrr.

feben tonnen, baft ba* Scbidfal Teine* *ater« fein foliioi

nijdjeo öolbtörncrlefen ift, unb bennod) baft Tu ben dButb

mir nadijufolgen. Ta* ift brao ! Dobian , Tu foUft m
waderer Sobulmeifter werben, wie idj ti war, unb idj i»r<

bann audj wieber einen ©elefjrten in iheiner Aamilie.* -
"Jiitla« tarn alfo auf bie näd?|te $orbereitung->anftalt , führt.

,

mit uielem Ajumor oerieben , ba* Veben eine* tieinen 4?«;.

unb fein 3toter Ijatte, al* er in bie Wrube futjr, um netvn

feiner lieben .^äljte au*juruben, nod) bie Areube, ©u; ben

Zweiten burd; feinen ^leitj unb burdj bie ^totettion be* %w
rer* unb ^atron* al* feinen

s
3iacbfolger einfübren ;u febrn.

So war benn nun 3iiflae Sdjleife tooblbeftallter Tot'

febulmeifter in 9li(*borf, einem Mirdjfruele mit etwa mm
(finwobnern unb breiig Sd)ülern. 9lifla* hatte freilid) nur

etwa W Übaler jüljrlidj ju oerjebren, aber er hatte

feinem ehrbaren lUitcr unb '}(mt*oorgänger ba* (rintbeiKn

gelernt, audj bejafj er eine poetijdje 3lbet, welche e* bobi«

brachte, bafi fein .i>erj bei leerem ÜDlagen am thätigften twr.

t*r hatte auf bem Seminarium .pageborn'* , Wleim'* un?

(flaubiu*' (.^ebidite gelefen, unb betrachtete fie nun ak-

dufter, wenn er anftatt oti ?lbenbbrobe* ?krfc maajte oM
auj einem poctifchen Spaziergange iuft lueipte.

Slber ba* jartbefaitete A)erj Wfla* Schleife'* febnte M
mit ber ,Scit auch nach einer Wcf'Uin. »Si^em ßott ein

'.Unit gibt," badjtc er, ,bem gibt er auch — eine ,rtdu.'

•Sito Sjtunbcr, bafs er fidj oerlangenb umfah unter M
'JJ.äbchen be* Torfe*, unb baft er, ber auf einen geleün.i

Wefchmad ^nfpmdj machte, fein 3tuge auf bie .öübjieu:

warff Taf$ biefe Apübjdjeftc jugleid) Cklb hatte, war fie

wift nur 3ufall, benn 3ttlla* nwr uiel 3U fehr Ütaiuriobn.

al* bafe er fein J>erj in ben Stlarxnbienit ber Spefulatten

hätte gehen heifsen follen.

Sifette war bie einjige Tochter be* woblhabenbftcnirWuer?

im Torfe, ber jwnr Pottlicb hiefe, aber leiber wenig »b

(^ott unb noch weniger uon ber i'iebe wu^te. (?in ijute?

Stüd JHinboieh war ihm lieber wie alle ©elebrfamteit bec

üllelt , unb fein eigener Welbtnften mar ihm auch ber <3otti^

faften. «ber wo* flimmerte ber Mte ben liebenben biliös

uxiin er ber Jodjter gewifj war? Sie hatte feinjm-
•Verj eingenommen, unb jwar au* uiclen Urfachen. Sie nwr

1 f
(bliebt unb einfältig wie ein cdUe* ^kiuerntinb, aber an*
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r«broangig, hatte Augen mit Heilcben, üaaxt nie Wolb=

reo.en , eine wärmt «,in? unb ein warme* öerj. ,\br ,>ui:

wer weber groft nod) ftdn , ihre Weitnlt weber ftorf nod)

magrr, aber »011 ieiter gebrungener ,>üuc, weldje grofte Au**

öaui-r unb Hvbarrlichfeit oertünbet.

Ter junge Torffdjiilmctfter fudjtc feine poetijcben Sparer
.w.-m\c immer fo ein;urid>tcn , baft rr mit l'ifettrn auf beut

«triinen «reibe utfammentraf , wenn fit Saat holte für be*

Hatcr* .ftornweb; unb al* rr ben grofien Schritt, ben er

:ltun wollte, genügenb vorbereitet glaubte, al* er in Pifet

ml blauen Augen ein günftige* ,A* berau»budiftabirtc,

>a jagte er auf einem grünen Waienteppicb binterm ^lieber;

buftbe beherjt fein ,H", unb fiijctte lieft e* am „(5* md)t

Kblen, benn ber junge, muntere Wejell hatte längft ba*

wärmrte Hlä&cben in ihrem .^erjen erobert.

Wenug. er pfufdjte bem llNaler in'* ÜNetier unb lieferte

ein Mniefrüd, b. b. er geftanb ber rotbroangigen Angebeteten

fnieenb feine verjensneigung. „ 15 <- hei in war/ jagte er,

.leine Wofc obne Tomen, aber id) will Ticb mit .ynitbfdjubeu

angreifen, liebfte t'ifette, unb icb werbe Tich immer bod)--

halten, wie Sonntag« ben Mlingelbiutel in ber Mird>e, wenn
Tu mir deinen haften hinciuwirfft , benn Tu bift meine

Vetbfpeiie, bie id) »or $kbt aufeffen möchte. ^<h tarnt Tir

iioar fein Weicbmcibe anbieten, aber Tu tjaft Hcrlen im

"I'tunbe, unb bebenfe nur: bie Weichen ftnb nichuiminer bie

Letten. Tie Spinne bat ein feibene* Weit unb ift bod) ein

taftlidve* Wnubtbifr. AMr baben einanber lieb, alfo werben

nur auch in einem neuen l'eben wanbeln, unb wenn wir

.Swet fpajieTen geben, fahren mir mit Bieren* unb Amor iit

wnier Horrriter. SSMUjt Tu mich haben Y" fragte er, unb:

„?\a, icb will Tiefe bähen/ antwortete fte fcfcämig unb neigte

ihr Wolbfopfeben an feine Hruft. Ta jaucbjte Willa* auf

unb tüftle ihren rotben ÜHunb. „Sicbft Tu/ iprach er

>d*T3enb, inbem er fte an ftcb brüdte, »nun bin icb in

Wahrheit eine cdjleifc an Teiner Hruft unb trage meinen

"Namen mit ber Ihat!"

Hon ctunb an war fein AMm »ermanbelt. Sein

-\vtuptgebanfe , ber ihn lag unb Wacht nicht »erlieft, war

,. iterrtttben ! beiratben
!

" A*enn er in ber Mirdie hinter bem
Starrer herging, wie ber Hlanet hinter ber Sonne, ba f&ieltc

er jirr Seite nnd> ihrem Sitse, unb fein fterj tlopftc wie ein

Hlednerbammer, bat, ihm batwn bie Obren gellten, ^rc
.Mugen waren fein 1 beater voll ber töftlichften Silber, unb

wenn ber Hortung ihrer Wimpern ficb ihm fdMoft, harrte er

febnfücbtig be* näcbften Alte*. Hei Allem, wa* er that, ge=

t^idne er ihrer; felbft wenn er ben Wlodenfrrid jum Abcnb=

lauten $og , gewährte c* ihm Hefriebiguttg fttto ju jagen

:

. AcCt bentt fte an ben Strid, jefct hört fte in bem Mlingen

ber Ölode Tein Seufzen." Ter .Juflanb feiner glüdieligen

{rrftreuung umfing ihn felbft in ber Schule, wenn er ben

^afel führte, fo bnft biefer ut Reiten auf ben unrechten

:Hüdrn gerietb. (fine* Jage-J rechnete er mit ben Minberit

<m ber 3iktnbtafel. Tie «reibe fübrenb, lehrte er bie Kleinen

tue Äbbiren, währenb bie Wröfseren, »ergnügt lächelnb ob

tbve* Ü)lebrwiffen* , ^ufchauten. Witla* Sdileije fdjrieb bieW „ftebenjebn* , feine l'iebling*wl)l , benn Stfettc war
tuK-njebn >hre alt; wenn er je&t „(»in** ba3tt abbiren

t*.vi5, *fo bachte er wohl in boppelter Steife, ba» er biefe*

evt;dn5enbe (*in? jei, unb baft in nod) einem ;"\ahre in ber

Acbtjcbn fein Wlüd oollfommen fein werbe. Alfo: 17 unb 1

ift — ,.\tunberteiuiuibfiel<nug!" rief hinten ein nafe'

weiter Hurfcbe. Witla« hatte in ber 3«ftreuung bie 3iffer

1" hinter ftatt unter bie ,17" gefdrtebeit. £>alt! biefer

iKingenbe, bangenbe Huftanb muftte ein (?nbe nehmen! Sollte

v-r al* ehrwürbiger Scbulmonard) bie Achtung feiner Schüler

rntbüfien* Wein, ti muitte eine SlVnbung eintreten. Ter
cebnfucbt muftte Crrfüllung werben. Witla») fafttc einen

tübnen (?nti*luft ; er ffedte ficb in feine Sonntag^tleiber unb
A'itg flovfenben .öer\eii* — ju SifeltcM Qatec iliiette fah

ton über ben ,v>of lommen unb flüchtete uerfd)ämt unb er;

idrodett in .ben Wemüjegarten. gewählter Webe trug

Wifla* bem reichen Wottlieh fein Anliegen »or unb fprndi

am Scbluffe eine füfte .Hoffnung an«: bie Hoffnung auf ba«

uäterliibe Jawort ju einer glüdlicben (*be. Aber ba lam er

jdjön an. Ter harte Wottlieh flame ihn erft eine 3i?eile

groft an, al» traue er feinen Augen itidn, bann jehlug rr

i ie \>änbe über beut Mopfe jujaminen. „.vterr Wlajer , meine

,venjterfcheibeit!" riej er, bau belanute Surüchwort al* Auf-

ruf ber Herwunberung gebraudjenb. ,^hr wollt heiratbeu,

Sdmlmeijter , unb baju meine loditerY Syenit i\br Vuft

habt ju Quxtn Sl'iben, fo macht fte anbervwo. Au* l'iebe

wollt x̂ br meine l'ijeite? ,Vt wohl, au* Viebe — uim
Weibe. Wein, Schulmeiftcr, ba müftt ;"\br wenigflen* babin

geben, wo bie Hauern nicht, wie wir hier, (ruren Hnter

hungern grjeben haben. Unb bamit .öolla !" Willa*, ;um
2obe betroffen, wollte erwiebern unb betheuerte feine eble

Abftcht unb jeinen rebltdvn Hillen , Wottlieh'* loditer giüd=

|ich ju machen. „Hebenlt, \>err (
vwttlieb, wa* Schiller fagt:

iHaum ift in tcr lleiiiüdi ^üt«
irüt ein jluifli* licbciiP ^MC."

— , Schweigt mir mit Ifurem Sermon!" rief Wottlieh hart.

„Tamit lodt ^br feinen jpunb hinter bem Cjen nor. 3<h
toill'* (5ttcb nur gerabe berau* fagen, baft ich mit meiner

l'ijette eine apitrte Spelulation oorhahe. HJir haben hier

im Crte unb im weiten Umlreife leinen Wlafer. Trüben im
Wad)barorte wirb eine neue Mircfce gebaut, bie uielc fwnfter

braud)t , unb wobei ein jdwue* Stüd Weib ju uerbieneu ift.

Ta will id) mir benn, wenn'* foweit ift, in ein ober jwei

fahren in ber Stabt einen bübiwen (^lafergefellen au*iud>en,

ber foll ficb mit meinen Mitteln hier berum icben unb meine

l'ifettc heirathen, baft fie bod) einen ridttigen Stabtmantt

friegt. Aljo mit (yudb ift * nicht*, Sdtulmeifter , unb nun
Ab je*! ,\tb muft nach bem Wedjten jehen!" Tamit war
ber arme 'Willa* Schleife id)mablid> abgefertigt unb ging wie

betäubt nach feiner bürftigen ^iwhnung urrüd. \Mer fcbloft

er ftd) ein unb ftütjtc traurig ben Mopf in bie .v>anb. ,Vt>t

mit einem 3)lnle begriff er , baft e* bod) eigentlich etwa* recht

(Erbärmliche* fei mit bem elenben Schulmeiitergcwerbe, baft

er immer arm bleiben werbe, immer ben Hebienten be*

Hfarrer* unb ber Wemeinbe machen müffe, ohne jemal* von

ben brutalen Hauern befonber* beachtet ju werben. Ta
fuhr ihm ein Atort Wottlieh'* burch ben Mopf, unb baran

Hämmerte er ficb mit geheimniftiwller Sya\t. Waich erhob er

itd) unb blidte um unb um. Auf Hücher, Mleiber, Wiobeln,

auf ba* ootn Hater ererbte alte Mlauier fiel fein Hlid.

5Iad) einigem Hennu-m griff er jum Stode, «erlieft ba*

Sd)itlhau*, ba* er verfd)loft, unb fchlttg ben $>eg nach ber

Stabt ein. Wach mehreren Stunben fam er in Wejellfdbaft

eine* Wlanne* ^uriid, ber alle uorbattbenen Sachen bi* auf

ba* Unentbehrlich^ tarirte unb fofort bewbjte; felbit fein

Hett tKrtauite Willah, ber ben Mäufcr bat, bie Wacht bei

ihm jujubringeu unb erft am anberu WJorgcn bie Sadien

mit einem im Torfe gemietbeten Si'agen fortjufchaffen, weil

er nod) einige lepte Vorbereitungen )H treffen habe.

Ter Abcnb brad) ein. Witla* fchlid) ficb in bie Wäbe

be* Weböjlc* feiner ^ifette, um fte heimlich ju fpreeben ; aber

mochte ber Alte fte bewad)en ober fonft ein unglüdlicher

Sujall walten, £ijette lieft ftcb nicht bliden, unb traurig,

mit ciir.iik.t in ben Augen, lehrte Willa* in'* Scrjulbau*

utrud. 15t fehlte ftcb an ba* zerbrechliche, nun fdjon wer»

taufte Hult unb fdnrieb einen langen Abfd)ieb*briei an bie

Weliebte , bat fte itehenb , ihm treu ^u bleiben , bi* er wieber

tomme , um fte unter anberen Herbältniffen uou ihrem harten

Haler ju erbitten. Tann jeidjnetc er noch ein Hergiftmeim

nicht unter ben Hriei, ben er mit feinen ihränen beneble,

heftete ein rotben Sd^leifden baran — ein Ueberreft feine*

.fntmor* — unb fdtloft bann ben Hricf.

Am Worgen gab er ihn bem Mäufcr feiner Sachen mit

ber bringenben Hitte, ihn nur bem Wläbcben ju überliefern,

ba* er ihm genau befchrieben; bann ergriff er feinen Stod,

ein Hünbclchen Sachen unb Schlich burd) bie Ajüntertbüre,

hinter ben Wärteu be* Torfe* fort, nach ber Stabt ju.
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3l'of)( blieb er unteriueg* oftmal« fteben unb blidte burrt

2brancn|cbleicr nach ber .^eimftätte feiner (beliebten {Utfitt,

aber fein Ciefcbid trieb tfiit weiter; er hatte ftd) ben iHüdiucfl

abgefdmitten , unb ba* Torf, bureb ben Wöbelbänblcr auf=

merlfom geroorben, war bereit* voll oon bor Weuigtett,

bafi ber Scbulmeiftcr baoongcgangcit fei.

Wach einer ÜHüdfpradje be* Wöbelbänblcr* mit ben Viar

rer unb mit ©ottlieb, ber sugleicb Crt*uorftcbor war, unb

bem er verrätherifd) auch ben für Vifetten benimmteti Viicf

übergab, gefebab fein Schritt, ben Tavongcgangenen *urüd=

^verlangen. Wan festen binreiebenb auigetlärt. „G* ift

gut, baft icb ba* locifs,* fagte Wottlieb lacbenb. — »Wag
ber Wenfd) in fein Verbcrbcn rennen," fagte empbatijcb ber

Vfarrer, ber fogar bie Wefdjicbtc oon ber „171" febon tr-

fabren hatte. G* mürbe ein anberer Scbullebrer gefebafft,

unb 31llc* ging roieber feinen gewöhnlichen Scbjenbriau.

Selten noch iprad) ein Wcujcb im Torfe von Dtitla« Schleife,

unb bann gefebab es mit Spötteleien auf feine Verliebtheit,

auf feine „bummen Verfc" unb auf 17 unb 1, roobei nur

bie arme Sifette bitter litt, namentlich ba fie glaubte, 9tifla*

märe fortgcret*t in bie roeite Siklt, ohne ihr auch nur einen

:Hbfchicb*grufi 311 fagen ; — baß ber Wöbclbänbler ein Schürfe

mar, muhte fte ja nidit. Monate lang härmte fie ficb im

Stillen, bi* enblicb bie 3eit ihre Tljränen trodnete unb

if)rc blaffen fangen mieber rofig färbte, unb bamit mar
ba* le&te Vanb 3nrifebcn bem fernen Wfla* unb ftit*borf

Serriffen.

3mci ^Na^re oergingen. Sifette hatte in.imifdjen jmei

freier gehabt, aber ber Gine hatte ihr nicht angeftanben,

ben Slnbcrn mochte ber alte Wottlieb nicht. Unterteilen mar

auch bie neue Mircbc in Val*borf, etroa jed?* Vicrtclftunbcn

oon 9iif*borf entfernt, »oroeit fertig, baft bie /"yenfter einge-

legt roerben tonnten. Taut tarn mit bem "öauuntemehmer,

einem reichen 3Jtaurermeiiter , ein Wlafer au* ber Stabt,

nahm bie Wafte unb entfernte fid) roieber. Gnblicb tarnen

bie yenfter ftr unb fertig an, über beren Lieferung ber Wla=

jer mit bem bal*borjcr Mtrdien: unb Wcmcinbcvorftanbe einig

geroorben mar, 3ugleid) aber langte in Valvborf ein itfagen

mit IKöbcIn an, unb biefe gehörten bem Wlafer, ber ftd)

gan3 in ber Stille bafelbft nieberliefi. Tie Vorbereitungen

roaren recht heimlich getroffen roorben. Ter 2>taurermeifter

hatte babei bie ."jjanb im Spiele gehabt unb febien fid) für

ben neuen Wcmeinbcinfaffen lebhaft ju interefftren , ftattete

aud) in Nitebori Vefuebe ab unb ertunbigte ftd) mehrfach

unter ber öanb nach bem Vaucrn Wörtlich unb nach Cifetten.

§aben bie Sc('er faion enathen, roer ber Wlafer mar?
)liemaub anber* al« — "Nifla* Schleife. 3a er, ber ftille

Tulbcr um ber Siebe unb ber Tor|fcbulmciftcr*notb roillcn,

er hatte fcin«n ^ntfdhluft burebgefefct, — er mar Torfglafer

geroorben. Ta* Sort ©ottlieb!*, vielleicht im Uebermuth

gebrochen, vielleicht nur um ben (äftigen Schiuder lo* 3U

werben, hatte in Schleife'* Vruft !©urjel gefdriagen, — um
ben b>rten Vauern ju befriebigen, falle et umgefattelt. Gr
märe au* Siebe ju Sijcttcn Scbornftcinfeger geworben, um
ih,r Sdbroarj auf SBeift feine Siebe tunb 311 geben. Sein

.§erj roar nicht gebrochen, fonbem hatte auegehalten, gc*

ftählt burd) füfte Hoffnung. Jaft ben gan3en Grlö* au*

feinen oertauften Sachen hatte er hingegeben, um feine Sehr*

3eit ah ii Inn-.:;, hatte alle Saften eine* Sehrimg« getragen,

fogar bie Stiefel ber i'iciäleit geroichet, wie er al* Sd)ul=

meifter unge3ogenc Ä nahen geroicb*t b>tte. Tann, öefell

geroorben, hatte er \id) bem Sölaurermeifter anoertraut, rocldjer

bie Äircbe in Söaleborj haute, unb biefer b>tte «h«

Ih'ilno^me unb Jlurioütät feinem Siele nahegefübrt.

Sifette roar unverheiratet geblieben, — biefe« Veroufet«

fein befriebigte fein .^eq. Gr burfte nun hoffen, auch bie

:{uftimmung bc* Sllten ju erlangen, ^piövlid) — er mar
t.tum acht läge in Sal*borf — biefe e« in 5Hit*borf: „Ter

Scbulmcifter ift roieber ba, aber er ift Olafer geroorben unb

roobnt in ©aloborf.* Ta« gab bem horten ©ottlieb einen

jeltfamen Stich in'« §er3. Gr lieft alsbalb fernen ^am«

luirger anfpanueu, 30g ben Sonntag*ftaat an, bieft &{eth

ein (bleiche* thun unb fuhr mit ihr 3um Torfe hinaus -
roobin? ba* rouftte er allein.

Um biefe Seit lef»rte in 'JJalsborf ein armer, jerlumpte:

.^anbroerf*burjche ein, ber in ber flbenbbäminerung fach:

um bie einfam ftehenbe neue Äirche herumicbltcb , fid) ba>

gan^e ©ebäube genau betrachtete unb roie zufällig , rote im

ierftreuten Spiele, eine Wenge Heiner Steine uriammenM?,
in feinen laichen verbarg unb idilieftlicb hinter einem njh.r

'•Bufcbe 3iifammenhäufte. hierauf Ivtiab er fid) in'* 2iMrtb^

l)au*, fovbcrle einen geringen ^mbi* u"b verbrachte bie

flacht im .<öalbfd)lummer auj ber Streu. G* fcfcien, al* ob

irgenb ein Vorhaben feinen Schlaf ftöre.

Sttoch ein Anberer tonnte in biefer Wacht nicf>t idblafen -

3!itla* Sdjleife. i(iif Stuhl unb Jifdj lag fein heiter Staat

bereit , beim am folgenben Worgen wollte er nad) iHÜv&cnr

roanbem, um enblicb um Sifetten* «anb 3U iverben. Tu
Sehnfudjt, bie Ungetviftheit be« Grfolgc« raubte ihm bcR

erqutdenben Schlummer.

Wegen brei Uhr Utorgen* erhob fid) her 3erlumpte Wcjcil

vom Strohlager, nahm fein 3tän3el unb ging fürbaß; atvr

bei ber «irebe fchlug er einen Vogen , brüdte ftd) im Sin
mergraueu hinter ben Vujd), 100 feine Steine lagen, vam*

fie auf unb begann nun ein freche* 3erftörung*rorrf: _
alle Mircbenfenfter erlagen feiner Jpanb, bie in folchen Tinarn

groftc Uebung erlangt ju haben jebien. Vfeilfchnell üoa <:

um ba* ©ebäube, unb ehe jnnimiti Winutcn verginqen.

roar ba* liiert vollbTad)t, unb hohläugig ftarrtc bie «irdt

in ben grauenben Worgen. Ter frevler aber entfloh rai:

fcheuem Umichen auf bem SBcgc nad) 5Hif*borf jroiicbeB bo

genben .Steden unb Jclbem. ^u SHit*borf podjtc er, febetn

bar al* Vettler, an ©ottlicb'* Jenfter. Ter alte Vaucr

roar erft fpät am 3lbenb von feiner Joh» 3urüdgetebrt.

Sifette mit vermeinten klugen; aber er roar bereit* roacb

unb öffnete ba« 5<nftcr. »Wa, ift'* gemacht?" fragte er

leife. — ,.Unb ba* tüchtig!" antroortete ber 3erlumpre. -

„.^ter ift Guer Touceur, — macht Gud) au* bem Staub;,

fonft feib 3hr be« Jeufel*." - Gr reichte bem 3Renid*n

ein Stücf Weib hinau«, biefer nahm e* mit einem „Wratia*"

unb verfchroanb.

^n berfelbcn Stunbe Heibete fid) Slitla* an ju bem mi
tigften Wange feine* Sehen*. Sluch an feine Jenfter flppft'

-

jefet ^emanb, e* roar ein tlrbviter von Val*botf, roeldvr

irüh in bie nahe Sehmgrubc hatte gehen roollcn. ,£vn

Hlafcr," fpracb er baftvoll , „Gure Scheiben!" — „'S«*?'

- „Tie Mirchenfcheiben - alle, aUc entjroci
!

- - Sitla*,

heftig erfd)redenb , fprang tvie er roar au« bem .^aufe unb

ftürjte nad» ber ilirche; i)\ct, im Änblid be* 3etftörunaJ

roerte«, brad) er mit lautem Scbmcr3cn*fcbrci ocrjroeifelnb

3ufammen. $atte er bod) fein ©erf bem Mircbcn^ unb 9*
meinbeoorftanbc noch nicht übergeben, fo baft er je$t kÖKK

Vfcnnig bafür erhielt! .§atte ihm bod) ber WauTcrmeiftcr

ba« Kapital jum l'lnfange feine* eigenen Werocrbe* unb >ur

Uebernabme ber Aenfterlieferung nur vorgeftreett, — cx rwr

arm, bettelarm, für immer ruinirt! Wanj jerrüttet tebrti

er in feine Wohnung 3urüct. ilu* bem gTeiergange ItmU

nun nicht* roerben, tonnte roohrfcbeinlich nie mehr eraw

roerben. 9lach Stunben ber Vein unb ber ^erjweiflang

raffte er fid) auf unb ging unlieberen Sduitte* nach ber

Stabt, um feinen ffiohlthäter 3U unterrichten. Tiefer roar

bereit nochmal* ju helfen, aber vorher roollte er nun fclbft

bei bem reichen ©ottlieh Grfunbigung einjiehen. Gr fuhr

am folgenben Tage 3U ihm hinau«. Wottlieb borte bie

Nachricht oon bem Äird)eufrtv«l anfebeinenb gleichgültig; «I«

aber ber SDlaurermeiftc» enblicb al* 3reirocrbet berau*rüdte,

ba fchnitt ihm ber Vauer fofort jebe Hoffnung ab. »SWetne

Tochter ift verlobt," crtlärte er; „in acht Jagen feiern rmx

hier ^oebjeit, roenn Sie babei fein roollen." Tamit wir

be« Vermittler« SRijfion 3U Gnbe , aud) fein Ginfcbrciten hn

Schleife'« Vermögen*3uftanb, - fein
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Unb ber unglMdltdje "NUla*? blieb ein armer, blutarmer

Torfglafer, obne iDUtlel für grof.ere Unternehmungen, obne

Irnergie. Ter SRutf) mar ihm oöllig gej unten, unb al* er

nun borte, bafj feine geliebte Vijette ^odjjeit gehalten Iwbe,

ba t-Tcid) er in fidj jufammen, ba war fein ctolj, feine

l'ebenälnft bo hin. Um ben $er(uft ju oerfdjmerjen unb bie

ijuälenben @eban(en loa }U werben, ergab er fidi bem irunlc

unb führte ein unftäte* l'eben. Ta er bod) etgentlid) feine

feite Sßobnung meljr hatte, cerfdwffte er fidj einen Oilafer-

ranjen unb jog mit feinem 2tfer(jeug »cm Torf ju Torf,

oon $au* ju .$auf, um jcrbrod>ne ,>nfter, Vaternen jc.

' auejubefiern. 31ueb nad> Mleborf (am er fyater mieber,

. aber nie met)r nad> '3a[*boTf, roo fein (rlenb ocllenbet wor=

ben mar. > jold>en Törfern, beren 3"f«ffen ibn fdjon

genauer tannten, lief er bind) bie Haffen, rief: „Ter öla=

fer! ber ©lafer!" unb begab fidi bann auf ein ftille* tMapdvn
im freien, befonber* gerne neben bem Viehhofe ; babin

mürbe SlUe* jum 3(u*beffern ^eftimmte gebradit.

3m Saufe ber 3al>re tcfyrte aud)* fein £umor mieber

;

fein Sdjmerj um ben Iterluft Sifetten* entfdjttef, er mar
^rieben mit feinem Coofe. unb bie alte $oefie feinet ifrtx-

1
jene mürbe mieber lebenbig, fo baf, et md)t$ lieber thnt,

25« Sorfoujcr: Sie reibt Utttuc. («. 4U.)

al* glei* einem Sögel burdi Aelb unb SBalb ju fdiweifen.

Mitunter madjte er aud) Serfe, befonber* ju feierlichen ®e=

tegenbeiten.

Gnblicb ging er aud? von Seit ju 3eit in ba« Torf, roo

i.'Üette »erbeiratbet mar, bad er erft lange gemieben blatte.

Tann (am wohl aud) fifettenS jüngfte* lödjterdjen unb
bradjte etwas }um 3tu*beffern , unb bann freute ber feltfame

itauj, MB ber btden Äuyiernafe unb ber alten Hornbrille

barauf, fidj lömglid), herzte unb lüfite ba« Äinb unb trug

ibm förüie an bie SRutter „uom treuen ©lafer* auf. tfinft

bradbte ihm bie kleine eine jerbrod)ene Laterne. Stitlaö jog

ftatt einer weiften eine rotbe öcbeibe hinein, fanbte ba* «inb

;ur OHutter unb lieft {agen: „Tu fei immer nodj feine

Vteblingefarbe.*

Sold)' einen barmlofeu 3cberj ju machen, war ibm ein

Aeft, unb bieft verherrlichte er ftels burd) einen tüchtigen

Xrunf. „ vVb habe ju siel oom ber Gebe' in mir,*

jagte er mnndimal
, „baber mein eroiger Turft. Sonft

habe ich genug gelecfcjt unb gefdjmadjtet — fe$t will id>'«

nicht mehr thun."

fBct 3ung unb 3llt war bet ,@fafer=9lilla** , wie et

allgemein genannt warb, beliebt; befonber« aber batten ibn

bie Minber gern, benen er, au* alter tfnbdnglicbirit an fein

ehemalige« ccbutmcifterleben, immer einige Belehrungen im

ffieroanbe ber 3lnfd)auung gewährte unb (leine, goloene

2prüvte mit auf ben 3fcg gab. Tarüber batten aud) bie

Gltern ibre $vtübt unb befd)enften ben „©lajer^Wla*" mit

mandjem fluten Wen.
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%ti er in i'ifetren^ \viratb*borfe ftfjiocr ertrantte unb

fein (jnbe nahen jübltc, machte er »or feinem Sethe, her

wirtlich feine Seele ablö*te, fid) fclhft folgenbc Örabfdirift:

,Ptn Wtafer war i* Mm (bewerbe,

9t im bin i* jelber eine €<t*rte."

äus im <ßr3äl)luii0fn einte alltn UJndjtmtiftcre.

Ter £>crr 91ittmeiftcr mar eigentüdj »on $crjcn ein guter

2)canu, aber er mufite ftcf) erft uicl geärgert bähen, ehe er

Ritter i'aune mürbe; bcfiliafb tnurrte unb fefaimpfte er auch

ben (Jansen lag, entroeber auf feine $rau unb Söcbtcr, ober

auf feine Sdiroabron; oaiür mar er aber bann aud) be*

Übcnb*, roenn er nuj bie Gürtler - iHeffource ging, von einer

roabrbaft ftrablenben Saune. Tann machte er fo ein ucr=

gnügte* Wcftdit, al* roenn ein alter Mater auch mal roieber

eine 2)tau* gefangen hat. (** roar ein gewaltig rounbcr=

lieber, alter \>crr. ÜDtandnual, roenn er bie Scbroabron im

«reife um tief) herum ftebjtn hatte unb Gilten »orrief, um
ihm eine öiienttidie Vobrcbe ju hatten, bann fpradj er fid)

bermaften in ben Ififer hinein, baft er allmäli : in'* Schimpfen

tarn unb ben armen Merl, ben er hatte loben roollen, fo her

untermaebte, baft fein .vmub ein Stüd Srob »on ihm nahm.

511* her .v>err ftittmeiftcr unb her .tyerr Sadbtincifter bie

Aront benmter geprüft« roareu, gingen Seibc uor unjere

lUittc jurüd unb befdmuten un* nod) einmal au* her Cnb
fernung. 1

„ lieber bie fd)Ied)tcfte Äabel gejogen!" rief her .fSerr

SHitlmeiftcr nad) einer "^aufe. Ja* vajfirt mir aud) jebc*=

mal. .^eilige* ..." — „Gimmel Tonncnoettcr !" feftte

per öerr Sacbtmciftcr brauf, inbein er baffclbe Okficht machte

roie fein Chei. — „Sa* ba* roieber für eine murlfige, oer=

fümmerte Wefellfcbajt ift!" tnafterten beeren Mittmcifter

weiter. „Sie feben 3lllc au*, al* roenn fie birett au* bem
,\egieucr tarnen, unb al* roenn ber leitfei fie nicht hätte

braud>en tonnen. Unb bnmit foll man ftd) nun roieber ben

ganzen Sinter herumärgern ; e* ift . . .* — „Um bie 15 re»

pance ju betommen !* fügte ber Sadjtmcifter bei, unb jitkir

fo laut unb mit foldjer (Energie, baft ber .öerr C5bef ftd) un=

roillig nach ihm umhlidten unb ihm jroifcbcn ben gähnen
jugrunjten: „galten Sie '# iDtaul, .fterr ..." — „galten

Sie '* 'JWaul, i>err ..." brummte ber Saditmciftcr, inbem

er fid) cbenfall* unwillig umblidte unb ein ganj entrüftetc*

Wcficbt machte. — .Sieber bie Reiften Sdwftcr unb Schnei*

ber !" fuhren ber Ajverr iHittmeiftcr fort. „:Hujen Sic bie

^ammerbabne »or, Sacbtmciftcr!" — „ftufen Sic bie 3am=
merhäbne auf!" roieberbolte ber $cn Sacbtmeifter ; bann rift

er bie bidc, roth« Sricftafd)c uorne au* bem Mollet unb
begann eine Sin jabl von Tanten alijulcfen, ju beucn ich auch

gehörte.

Uli mir, ungcfäbr jehn bi* jroölf an her 3ahl, »orge=

treten waren, fingen erft ber .\jcrr ftittmeiftcr, unb bann ber

.^crr Sacbtmeifter gewaltig an ju prüften unb ju fnurren,

unb bann rief ber Irritere, mit einem öefiebt, al* wenn er

i Vcibfcbmcrjen hätte : ,(?)Icich morgen auf bie Jtoinmiffton

!

— l**tabron, Mehrt! ,^hr ped>= unb jrointbrähtige* . .
."

— ,8eRnbd, ihr!" febte ber .v»err Sadjtmcifter brauf, in-

bem er mit beiben Firmen eine Bewegung machte, al* wenn
bie Wäbcben bc* Ülbcnb* bie .^ühner unb Ritten in ben Stall

lehren.

SM ich ba* ©ort „Aommiffion" hörte, roar ich roie Dom
Tonner gerührt. ^d> bilbete mir nicht* Weringere* ein, al*

baft irgeub ein Strichen mit un* begangen roäre, unb bah
roir befehalh ben ganjen 3i?eg jurüdmarichiren unb un* noch

einmal jur genaueren Srüfung »or bie hohe Mommifiion
ftellen folltcn, roobei idj »ielleicht jur Infanterie fommen
ober gar ganj jurüdgeftellt roerben tonnte. 3CW baher bie

^Inberen, ber (Sine redtt* um, ber Rubere Iint* um Mehrt

machten, blieb ich allein ftchen unb blidte ben Jörnn ftitt-

meifter mit ganj »erbnfctcr SDticnc an. „3ia!" jebrieen Der

.V>crr SHittmcifter , inbem er ben Mopf »orfrrcdie, aU wenn
er mid) beiden wollte, toährenb ber ,ptrx Sachtmeifter noch

einmal bie Seroegung roieberbolte, mit ber unfere 2otfwäb>
eben immer bie .^ühncr in ben Stall jagten: „Dia, wirb'*

halb!?" - ,Cntfcbulbigcn ber jnerx JKittmciftcr," hatte id>

bie unerhörte Treiftigteit 3U fagen, »roir tommen ja eben

POfl ber hohen Äommiffion, unb bie ^ot»e Aommifnon . .
."

— „'ilf) i»a*, hohe Mommiffionl' polterte ber .t>m ^iin-

meil'ter. »3luf bie Sdjneibertommiffion foll (*r geben un^

ßofetl fliden; tf*tabron, .Ueljrt! Gr . . ." — „^nntmerbabn,

Cr!- ietjte ber i>crr 29ad)imeiftcr h'nju» inbem er je^t aud»

ben Mopf »orfrrctfte unb mir bie 3äbne jeigte.

^d) brebte mid) fdjroerfällig um unb trat in'$ Wlieb $u-

rüd, aber ich mufete mid) 3ujammennebmcn , bafe ich nicht

umfiel. C, mein fchöner, ftoljer Iraum ! :Jch roar alfo nur

Müraffier geworben, um ^u nähen, brei ^abre lang ju nähen,

unb bann mufite id) roieber auj mein Torf jurüd, um aud»

ju nähen, immer ju nähen. (*ntfehlid>!

Sil* ber .^err SHittmcifter weggeftadelt war, rourbe ^eber

»on un* iHetrutcn feinem »Gilten* jugetbeilt, ba* beijjt einem

Müraffier, ber fd)on ein ober jroei >^rc biente, unb mi:

bem man in einer Mammer jufaminenlag.

Wein Hilter war ein Sole, ber faMccbt beutfd) fprad,

aber ein guter unb ebrlidjer Merl; nur etwa* bumm fdiicn

er mir ju fein. „Momm' Tu mit, neue* JHefrut!" fagte er

mit einem harten unb tnaftcrubeu Jone; „will ich Tir geigen

Mammer , unb bann follft Tu gehen ein halb Sfunb , bafi

wir rrint.m gute Mamerabid)aft." Unb bamit nahm er mich

unter ben "Jlrm unb ging mit mir eine Strafte hinab , bog

bann in eint enge Cuerürafse unb blieb »or einem tieinen,

baufälligen .Oaufc fteben. w9m mert' Tir ba* .öau*, jun=

ge* :Metrut," fuhr mein Hilter fort, „baft Tu e* finbeft me>

ber." ^d) fah mir ba* ,§au* genau an, unb bann febritten

roir über einen finftern Jvlur naa) einem gan3 Meinen £oi.

auf bem ein bidc* , bochaufgefdjürjtc* ^täbeben eben bami!

befdiäftigt roar, Tung auf einen Sagen ju laben.

,3fl fid) meine Sraut, ber Wufte ba!" fagte her Sole

fd)inuir,elnb. „Senn id) bab' au*gebient, foll fie werben

Tcinc Sraut, junge* Nctrut!"

39ei bieien Sorten lwtte fid) ba* bide lliäbchcn umge-

brebt, lehnte fid) mit ben rotben, blofien 3lrmen auf ihre

Wütfartc unb fab mid) mit einem aufmertfam prüfenben

Slide an.

„51a, gefällt Tir neue* fHetrut V' fragte ber ^olt, hv

bem er galant ju bem iötäbcben benmtrat unb ihr mit ber

rechten .fynnb einen järtlichen Mnuff »erfefte. Tie Time
rieb fid) bie Seite, lachte bann auf eine eigentümlich oer

fd)ämte %xt, wanbte fid» mit einem 5Hud um, baft bie :Kö<l.-

flogen, unb begann wieber mit erneuerter Energie ihren Tung
aufjulnbcn. „^fi fid) ein gute* SWäbcben, ber Wufte!" fagte

mein Hilter, wie in füfte (irinncrungen »eriunlen. ,39 fieb-

ern jebr gute* iWäbdwn, ber Wufte!" Tann traten roir in

ben Stall. Ta ftanben jroei f\cttt unb ichnolvrten in bem

buftigen §cu, ba* oben in ber Mrippe lag, unb al* fie bi:

Untre aufgehen börtf"» f«&tn f« fi4 nad) un* um unb

itieften einen rödjelnben Ion au*, roie roenu fie un* begrünen

wollten. „Sonic ber braune Sultan, fieben ^nbre alt. fünf

t\uft »icr 3olI, ifi fid? mein Sf«h, ift fid) febr gute* St«b !'

ertlärtc ber Sole, inbem er bem öaul frcunblid) auf ba*

vintertheil llopftc; „unb hinten, bic fudjfige (5leopatra, '>ebn

,^abre alt, fünf M> nd)t 3oU, ift fid> Tein Sfcrb, ift fi*

alte*, eigenftnnige* JHader, ift fid) tiftlicb überall; wirft Tu
haben Dtoth mit ihr, arme*, junge* JRefrut!"

Sr ber Stallroanb hinter ben beiben Si«hcn hingen auf

einer geflochtenen Strohmatte, blant unb in berounbem*-

roürbigcr Crbnung, 3ioei Sättel nebft ^nnmjeug, jroei S«l=

laiche, Marabincr unb Sifiolen. Sie febbn unb triegerifcl)

ba* au*fab!
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llnb neben bem Stall war eine ((eine Äammer, in ber i

jwei einfache ober taubere Letten ftanben, um nid)t* fd)lcd)--
|

tcr, al* ich e* 311 .v»au».- auf unjerem Xorje gehabt bettle.

Tu* gefiel mir ganj au*nebmenb. 3<h b°lt< meinen (leinen

l'eruTbeutcl beroor, gab meinem Gilten ein Welbftüd 3U einem
'

halben Hfu"° unb einem ^aar Semmeln, unb al* ber cht--
j

liehe i?o(e mieber (am, fetzte fid) ^eber auf fein Hett unb
!

diute feine Semmel unb tranl abmcchfclnb einen Sdilud,

tn* aud) ba* le&te Iröpftben au* ber tftaidje berau*gefogen

TPrtT. ,

x
>d> hatte in meinem flanjen Vebcn nicht io uiel Ütvannt:

mein gerrunlen, unb obglcid) ber Hole wob! über ba* Top
pelte belommen battc, fo war mir bod) felbft bat iHVnige

etwa* in bie Mrone geitiegen, unb ich mürbe gan3 luftig unb

crjäbltc bem Holen meine i'eben*gefd)icbtc oon flnjang bi*
j

•,u Cnbe. Tann rourbc mir aber ber .Hopf fa)wcr, bie 'Jlugcn
|

faulen mir 3U, unb id) entfiune mich nur ned), baß mein

.Itter mich au*jog unb bie Tede über mid) breitete.

Tann begannen aber bie Silber be* läge* ficb in ben

wirren 3raum binüber}ufd)leid)en. 9)lir mar e*, al* wenn

;J> au* bem Aenfter meiner (leinen Mammer auf ben £of
binctbjäbe. Ta fafj bie l.oi:. Mommiffion uerfammclt, unb

ber Megiment*arjt mit bem engen Mrageu mar ganj blau--

rottj im (Heiidt geworben unb ertlärte jortwührenb, baft id)

boeq eine fcblecbte pulmo babe unb ^njanterift merben muffe.

Ter IHajor fah ganj freunblid) büju au* unb fagte, ber ,

Hteinung märe er eigentlid) auch, unb ber roürbcoolie Unter:
[

cfnjier wollte mir eben mit Mreibe meine neue Hcitimmung

auf ben "Rüden jdmiben, al* plö&lid) ber A?err Mittmeiftcr

unb ber Jijerr ©aebtmeiiter baju (amen unb fürchterlich pru-
j

fteten unb (nurrten, bi* ber werr Mrei*fctrclär bem Tinge

ein Gnbe machen unb mich gewaltjam mit fortjicben roollte.

Ta tarn aber wie ein SiMrbelwinb bie bide Wufte herein unb

jacjte mit ihrer ivarte bie ganje Weielifmajt au*cinaubcr, unb

ber Hole ftanb babei unb lachte, bah ihm immer bie Ifn-ä'

nen bie Staden herunterliefen. Hlir aber brach ber t»elle

Sngftfchweiji babei au*; mit einem Mud fuhr ich in tnei»

nem Bett empor, unb al* ich ben Holen noch immer lacbenb

oor mir flehen fah, fragte id) ihn mit teuebenber Stimme,

wa* ba* Ullle* ju bebeuten habe.

Vierte« Kapitel.

„Hift ein närrifcher Merl, junge* Melrut!" fagte ber

Hole, inbem er mid) (opffcbüttelnb anblidtc. „&aft gan3e

Madjt geiprochen von bider Wufte unb gnübiger .v>err Mitt=

inetfter, SUbft burcheinanber. Hift ftch ein närrifcher Merl,

junge* Melrut ! 'übet jetjt fteh' auf ; muften pufcen gute*,

braune* Hullan unb alte* Satan, fuebfige* Cleopatra!
-

3d) roarf mid) fdjnell in bie Mleiber, unb ber ehrliche

Hole >eigte mir mit ber größten 'Hube unb Webulb bie er-

ften .\>anbgriffe be* HK'rbepuben*. Ta* war aber (eine

leichte Arbeit; benn wenn ich bei ber alten Cleopatra mit

bem Striegel an ben Hauch (am, bann bif? unb fcbjug fte

nach mir, fo bar. id? taum w wie id) mich meine* i'eben*

retten follte. ^\ch würbe ganj tleinmütbig bei bem (Hebanlcn,

baf; ba* meine fteb.enbe ^torgenbeiebäftigung fein follte.

Sl* wir gerabe mit bem %hi$en fertig maren, trat ein

rSeTreüer m ben Stall unb fagte mir, ich follte auj bie JJton*

ttrung«(ammer (ommen $um L*in(leibcn. ^a* (»eiterte mid)

wiebet auf. Cnblicfa ben Solbatenrod anjieljrn, welche Se=

ligteit ! Suf ber Hlontirung*(ammcr maren fchon bie mei«

ften 9(etruten oerfammclt, unb ein alter C.uartiermeifter gab
j

Gebern, nach bem ungefähren ^ugenmaf?, feine älteften Za--
\

d)en, ben Harabean^ug , bie ÜRübe , ben .öelm , ben Mürafe

unb ben SRantel. 2ie ©äffen hatten mir bereit* in ben

Quartieren oorgefunben. ^d) f« fchnell mit meinen

Uniiormaftüden naeh A>auie, al* wenn id) einen Sd)at> ba=

uontrüge. ?(I* id) in unferer (leinen Mammer an(am, mar
bet Hole nicht 5U ^aufe, unb ba* war mir eigentlich lieb:

benn nun (onnte idi mir allein Sllle* anjiehen unb mid) fo

recht ungeftört barüber freuen.

3d) holte mir ben (feines pieredigen Spiegel unter mei-

nem Mopftiffen htxoot , ftellte ihn an ba* ^euiter unb ,;og

nun juerft meinen Harabean^ug an, ba* weiße Mollet unb bie

jehmarjen l'eberhofen. 2ann id)iwtllte ich mir ben langen

Hallaich um, fejue ben febmeren £>elm mit bem langen S>i\ax-

(amm auf ben Mopi unb 30g bie blante Schuppenfette unter

ba* M itni. x'il* id) in ben Spiegel fah, hätte ich* mid) be»

nahe nid)t wieber ertannt, fo gött3lid) oeränbert iah id) au*.

Äber nicht allein mein jleufkre*, aud) mein innere* iebien

eine uollftänbige Umnkinblung erlitten 511 Ixibeit. Seit idi

ba* weifjc Mollet anzogen, ben langen Hallaich ragt'
ichnallt unb ben ftattlid>en fytlm auigefe^t h«ttc, war mir

plöljlid) gau3 anber* 3U HJuthe geworben, ^d) (am mir

viel (räftiger unb uornebmer oor ; bie Schultern gingen uon

felbft 3urüd, bie Hruft behüte fid) rociter nad) »orn, unb ber

Mopf redte fid) fto^er empor, tro(> ber fd)iocren i'ait, bie ihn

bebedte.

^d) bin ein alter lUann geworben unb babe ba« Sehen

unb bie ÜRcnfd)en forgjam beobadjtet, aber bicic t*rjd)einung

ift mir wieber unb immer wieber aufgefallen, fo oft id) habe

Sielruten eindeiben ieben. ©enn bie bunte, nniebeinbarc

ÜJiaffe oor ber 2)lontirung*tammer antommt : 31der(ned)te,

.Öaubroerfer , Manbibaten, Hürger« unb Hauernföhne unb

wa* weif» id) mehr, io follte man glauben, bftfi ba nie^

mal* ein red)t echter, militäriider Weift hineiutommen roerbe.

'JU'.-'.- laftt fte nur erft bie Uniform anhaben, bann oeränbert

fid) ba* Wanje wie mit einem .Sauberid)lage ; e* ift, al*

wenn in jenen bunten Moden ein Weift roohnte, ber otm

aufsen nad) innen bringt, unb ber un* nid)t blofj äufierlid),

fonbem aud) innerlich ju Solbaten ftempelt, ehe wir c* un*

felbft red>t Kar mad)cn (önnen.

(5inc Iruppe ohne Uniform wirb aud) niemal* innerlich

uniform werben. Tie gleiche Mleibung unb Hewaffnung
gibt ba* wohlthuenb (räftigenbe Wcfiihl ber ^ufammengehö:

rig(eit, au* ber bann bie Mamerabfdmjt emporleimt, eine

lugenb, bie nur im Solbatenftanbe jur Hlüte gebeibt. —
Mamerab! ba* ©ort b/ii immer einen mäd?ttgen trinbrud

auf mid) gemadjt, unb nod) h«ute wirb mir ba* .'perj roarm,

wenn id) e* höre. Sunftrtfoff*» Hurfdjcnfchajter ,
Mollcge,

?lmt*bruber, — ba* dingt auch 3llle* redjt gut unb febön,

ba* hält jufammen unb ba* jiebt einen Strang; aber gegen

bie Mamerabfdaft (ommt'* bod) nicht auf, fie ift ba* ^lUe*

3ufammcngeuommen, unb bann ba* Wan^e vom folbatifeben

Weifte burchweht unb burdjftrömt, ben Meiner Beriteben unb

fühlen (ann, ber nidit einmal in jenem bunten Mode geftedt hat.

Madiber (ann man ihn immer au*jiehen, ba* fd)a=

bet nidjt*. ©enn man aud) ftatt bc* Säbel* ben Stod,

ftatt be* bunten Mode* ben fchma^en trägt, ber Weiit geht

nidjt mehr au* bem Innern herau* ; ber alte Solbat jiebt

mit ber neuen Mleibung (einen neuen Hlenfd>en mehr an,

unb wenn er aud) ein anbere* "Jleufiere* seigt, ba* .\Scr3 in

ber Hruft ift immer nod) Solbat geblieben, unb wirb e* blei=

ben bi* |u feinem lebten Schlage.

Horn Erhabenen 3um Lächerlichen ift nur ein Schritt.

3d) mürbe beinahe jum Miube in meiner febönen Uniform,

in ber id) mir fo unbefcbreiblid) widitig uor(am. o<fc marf

mid) in bie Hruft, nahm impoiante Stellungen an, 30g mei=

nen Ha Haid) herau*, focht bamit in ber l'uft herum unb

freute mid), wenn bie blante Mlinge redjt blihte unb jifdbte.

F Ma, wa* mad)ft Tu benn ba für Manen*poffen!?
-

tönte ba eine barfche Stimme bid)t hinter mir, unb al* id)

mid) erfdjroden umbrebte, fah id) ben Heritt=Unteroifi3ier in

ber Mammertbüre fteben, ber mid) h«'h unwillig, halb

d)elnb anblidte.

Ta* Hlut fchoft mir in ben .Mopf, unb id) fenlte oor

Scham bie klugen, gerabe wie ein junge* SRäbtben, beffen

v ucn-Mvlu-immv. man entbedt hat. Später fiel mir ein,

baf; id) eigentlich gar (eine Urfacbe ba>u gehabt habe ; benn

id) brauchte mich ebenfowenig ber aufmallenben ifreube über

meinen neuen Stanb 3U }d)ämen, wie ba* junge aJläbcheu

be* auiwallcnben Wefübl* ibrer erften, reinen Siebe. 31ber

H ift eine oertehrte Seit: man pod)t oft mit bem, beffeu
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m«n fid) icbumon foüte , unb jduimt ftcb oft beffcn , womit

mau prahlen tonnte.

. ;\k\)' Xeine alten Sachen an, unb bann gebe auf bte

S<bnetbcT(ommiffion !"
f vi br bor 33eriit> Unter offiiicr fort.

.Vormittag« Weiten unb faftereriiren, Nachmittag* auf ber

ftommiffion arbeiten, ba* ift vorläufig lein Tienft. ©enn
Xu trft au»grbilbet bift, braucbft Tu nur jebe $?od)e jwfi-

mal tu reiten; bte gat^e anbere .*}eit fannft Tu nahen."

Xamit verlieft ber Unteroffijier ben Stall, id) jog be-

trübt meine jcbönen, neuen Soeben au?, unb bte alten , bie

mir nid)t recht paftten, an, unb bann fragte id) mid) traurig

nach ber Scbnciberfommiffton bin.

SU* id) bie Jbüre öffnete, brang mir ein unangenehm

bumpftge; ©erud) entgegen, bau id) gleid) mieber halte um
lebten mögen, unb ale id) tuid) turpem ^cniern eintrat, rourbe

ba* unangenehme ©efübl, ba* id) empfanb, nur nod) oermebrt.
|

3n bem groften, bunllen ©emad) faften an langen, nie=
I

brigen Jtjchon trollt oierjig iDienfcben, mit fd)led)ten JRilitor'

bofen unb bunten Unterjaden betleibet, unb nähten enrftg

an oerfebiebenen Uniform*ftüden. SU* fie bie 2bürc aur

geben horten, faben fie ficb gleichgültig nach mir um unt
arbeiteten bann mit bemfclben mafd)inenartigen Cifet weiter,

wie juoor. rjntfc^ug jei*t.)

Bit natürltdjf £iel)öl)lf bei örrgi)

In ter Srtirtt}.

S>CH

«Hieb Garthe.

©er bie 35)unb«r ber 9latur in ihrer ganzen ehrfurcfct=

gebirtenben bracht (ernten lernen will, ber barf feine <jor-

tiR§axg in tif natürliche dii^rut>< cen Vti$t.

f.t)ungen nicht allein auf bie Oberfläche be* (*rbboben* be--

fdiränten, foubem er niuft aud) binunterfteigen in bie tau

fcnbjäbrige Stacht ber weiten itlüfte unb Spalten, ber

majeftätifeben fallen unb Tonte, welche bie alte l*rbe in

ihrem Innern birgt. ^feierlich hallt ber fafttrift be* fübnen

Vefudier* an bem hohen ©ewölbe wieber, ber .tübrer jünbet

bie mitgenommene ivadel an, unb wie mit einem ,Snubcr-

fdilag fpringen au* ber fcbmarien 9tacbt blenbenb weifte

Säulen, Elitäre unb Tempel oor ba* ftaunenbe Jlugr,

Cuellcn unb rtlüffe raufchen oorüber, in unbetaunte Sdtlünbe

ftcb »erlierenb, unb bie au* betu ©efteine fidernben ©aller
tropfen bringen im wallen 2öne bmwr, welche einer geheim=

nifwollen SRufU gleichen. SHing* um unfere fafte liegen bie

Ueberreftc gewaltiger ©efdiöpfe ber Urwelt, unb au* Tede
unb ©änben grinfeu un* ihre Scbäbel entgegen; bie 3abr=

taut'eitbt ber Schöpfung unb ©eltcntwidlung .sieben an un=

ferem ©eifle oorüber, unb in feierlicher Stimmung gehen

wir leife burdi bie fallen, um ben ewigen Schlummer ba

i uflten nicht ju ftoren. ©ar mannigfach ftnb bie Slrten ber

Böhlen; wir wollen nur ber 3ropfftein=, Mnoeben unb

l*i*böblen erwäbnen, unb hier bloft ben lederen eine ein«

gehenbere Vefcbreibung wibmen.

3n manchen oullanifcben ©egenben finben fid) frei*runbe

l'infcntungen ber (hrboberfläcbe , welche burd) heftige 0a*»
unb Tampferploftonen gebilbet toorben ftnb. ^n ben unter

ber (hrb Oberfläche befinblidien bohlen Daumen unb Spalten

nämlid) fantmein fid) oft Tämpfe unb ©afe an, welche an
Vunlteü, wo bie tfrbrinbe nid)t ftart genug ift SHiberftanb

ju triften , ;ulew (Jrploftonen oeranlaffen, bie ber x'lsrfung

einer "JMrxmiine ^itid) finb unb ©eftiin unb (*rbe weitbin

nach allen Dichtungen fortfd)Ieubem, wobttreh -bann am Cm
ber (Jrplofion eine lefjelförmige Vertiefung entftebt.

r\tu ?((lgetneinen ift in biefen Böhlen bie Temperatur

im Sommer Iiitjler, im 3Pinter wärmer al* bie ber äufteren
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Viiit; ein «ine unter ihnen aber leicbnen ndi gerate rtKibreub

bt* Sommer* bureb einen außerorixntlidi hoben Mältegrab

au*. $tan muß nd? beim Hefudj berfei ben baber ipobl in

yidit nehmen, benn ber Monrraft »oifd,en ber lemperahrr in

ber JpÖble unb ber äußeren Vuit ift oft ein ungeheurer ;

lväbrenb man cor ber iKünbung be* Meffel« noch in ber

brennenbfteu Sonnenhitze baftcht, [djlägt einem beim Gin=

tritt oft ein fo burdibringenb eifiger tfuftftrom entgegen, baft

man Erfüllungen leicht ausgefegt ift. $m Sommer fmb

baher bie[e .fohlen mit Gi* unb Schnee gefüllt , mäbrenb

liiertmürbigerroeife im hinter ba* Gi* oerfebroinbet unb bie

Temperatur oft fo milb wirb, baß man, roenn außen bie

frrengfte Malte herrfebt, in ber #öble ganj gut ohne SWantel

übernachten tonn.

Hi* jeßt tennt man nod) (eine genügenbe Grflärung

biefer merlnmrbigen Grfcbeinung ; naeh bem Ökologen ü>tur=

ebifon würbe e* baoon herrühren, bafi ein oon außen etn=

bringenber mariner, trodener Suftftrom auf feinem 2Beg

: bureb bie nxitoer^oeigten Spalten über ijertlüftete Vager

. feuchten Steinfalte* binftreicht unb fieb fo ertältet.

Cine ber mertnrilrbigiten unter biefen feltfamen Höhlen

ift bie bei Hergp, in ber Schmeiß gelegene. Tiefelbe bilbet

|

eine rrjeite .fj>alie oon 130 bi* 1»" ^uft liefe; ber mit fale-

trümmern bt'bedte Hoben fentt ftcb gegen ben .fjintergrunb

unb bie eine Seite. Sttanoe, Tedc unb Hoben finb mit

(Si* unb Gisjapicn bebedt in ber f>orm oon Tropffteinen,

Sftarjenfteinen, Säulen unb platten, nirgenbe ftnbet fidj

Gaffer, bie Jltmofpbäre ift ftetig unb in lt. 3n einiger

Entfernung oom Gingang in bie .pöble beftnbet fid) in ber

rechten Seitenroanb eine Ceffnung, meiere in eine trei*ruube

©rotte, bie fogenannte Mapelle, führt, bie etroa jroölf «rufe

Turcbmeffer hat. ^m Hoben biefer Heineren >>r>hle gdbnt

ein tiefer- jvelfenfpalt.

Tie ganje .pöble ift in ben gelblidjen Sanbfteinfelfen

Ennert» tcr IHe.jmW reu t<tx$t>.

gefprengt, ber über unb über mit burdvficbtigem, feftem unb

tcodenem Gi$ bebedt ift. 3« ber dett« ba mir bie .pöble

befudjten, hingen 15 grofte tropffteinärjnlicbe Gifmpfen unb

Diele fleine oom Weroölbe herab; oom Hoben ftiegen jabJ 5

r.'icbe, oft mehr a(# 3 Auh hohe Gtänabeln auf, halb tegel=,

balb fpinbelförmig ; anbere hatten roieber bie ftorm einer

^lafcfce mit langem .pal* ober einer umgetebrten ^nramibe;

einige oerjraeigten ftd) in phantaftifch« Herfdjlingungen, an=

bere roieber maren an iljrem Jufse flach unb abgeplattet,

ober aueb iugefpißt ; e* ift ber rounberbarfte Giäblumengarten,

b:n man fidi benfvtt (ann, ein roabjre* Okroacb*bau* be*

£Mnterä. Unter beu Gi*faulen, roelcbe unten ben Hoben,

oben bie Tedc berühren, mar namentlich eine im pinter*

ftrunbe ber £öble febr bemerfenämertb. ; etroa 12 Jvuß hoch

ftanb fie ringsum frei ba unb glich an .pelle , Turcbjicbtig'

feit unb Aurbe bem feinften ^porjellan. Tie Gi*bilbung

gefjt Toabrfcbeinlicb iui Jyrij^ja^r uub .^erbft »or fid), too

64.

oiel ffinfier fidi in ber $>öhle fnmmelt ober ber Sdinee

fchmil^t. ^ebenfall« bürfte ber Hefuch berarttger Böhlen

roifebegierigen louriften fetjr ju empfehlen fein.

Aue ben Crjrtljluniu» ctnro alten tüttrfitmriflcro.

*

öicr in btefem bumpfen Saal folltc ich alfo ben größten

Jb^eü* meiner Solbatenjeit jubringen, auf bie ich, mich fo gc:

freut, bie meine Hruft mit folgern Stolj erfüllt i>atte? Ter

Ckbanfc fiel mir jentnerfebroer auf* .^erj unb irüdte alle

meine fehönen Hoffnungen ju Hoben.

Ta tarn au* einem 9lebenjimmer ber Siegimentefcbneibcr

auf mid) ju , fdjob bie Hrille oon ber 9lafe auf bie Stirne
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hinauf unb vi Ii mich mit blöbcn, glaftgcn 3lugcn an. Ter
'

SHcnicb fab jo verweltt, vcrbumpft unb verjcbimmeU au*,

al* wenn er in t>er Scbueibertommiffion geboren worben

wäre untt fein ganje* tfeben barin uigebracbt- hätte. ,9tameY"
'

fragte er mit einer tonlofen, verweilten Stimme. — „Jtüm

jel." entgegnete ich unb fcbloft fdjnell wieber ben OTunb, um
nur nicht viel von ber oerpcitelen guft ciu>uatbmen. —
„Ta am Senfter ift Tein Slnb," fuhr ber ;Hcgim<nt*jd)neu i

ber fort, „Arbeit liegt fdioit bereit." Tann idbob er bie

Stille roieber von ber Stinte auf bie ")la\e unb fdjlurrte

langjam in ba* Webenjimmcr jurüd.

^dj ging mit iebmerem i)er$en an'* 5enfter, auf ben

mir angewiesenen Slafc, tnöpfte mir ba* MoUet auf unb

begann inftinftartig an einem llaar iHeitbofen ju nähen,

ba* jugejdmitten auf meinem Jijcbcnbe lag.

3di mochte wohl, ohne etwa* Seftimmte* $u beuten, eine

gute Sttinbc fo fortgearbeitet baben, al* id) bie Seintlcibcr

auf meinen Scbooft ftnten lieft unb 311m Jvenftcr btnnu*blidte.

Ter Mopi mar mir jo rauft unb fdjroer, unb bie Singen tbaten

mir web; id) muftte einen ftubevunft tnadjen, um roieber

weiter arbeiten ju tonnen.

Sor meinem <vcnftcr ftnnb ein grüner Saum, auf bem

bie Sperlinge luftig bin unb ber hüpften, unb ftd) babei fo

piel ju crjählcn hatten, baft fte gar tein Önbe finben tonn-

ten, odi badjlc unroilltürlicb an unfere tlcine Stube in mei=

nem fichnatborf, roo id) audj immer au* bem Jenfter gc--

feben hatte, nacb ben grünen «äumen hinüber, roo bie Sögel

fo fröblid) jwitfdjcrtcn unb hüpften. C* rourbe mir ganj

roebmütbig um'-? .vvn, unb id) tonnte gar uid)t roieber an

fangen ju nähen, fonbem ftarrtc fortroäbrcnb in bie 3'»eige

hinein, bie ficb roie ein leichter, grüner Schleier bi* por mein

,Vnftcr berabfentten. ^d) tonnte aber auch burd) bie Slefte

unb Slätter btnburcbfcbniirn nach ber anbem Seite ber

Strafte. Ta ftanb lint* ein alte*, graue* öebäube, in bem
gar tein ÜDtcnfcb ju wohnen febien , fo finfter unb öbe jah

c* au«; gcrabe gegenüber aber roar ein bübfdjc*, gelb üb-

gepubte«, tieine* £>äu*d>en, in bem roar ein Sätferlaben,

roo bie blanten Srobc unb gelben Semmeln gar appetitlich

unb fauber auf ben roeiften Brettern lagen. Sieben bem
gaben roar eine tleine Stube, unb an bem iyenfter . . .

Tai- Slut brang mir mit einem HJlale glübcnti bei)? jum
jfierjen unb ftieg mir bann fo brennenb in'* Weficbt, bat;

id» mid) ängftlid) umfdmute, ob e* aud) ,>cmanb bemertt

haben tönnte. Slber bie SRenfdben faften ruhig auf ihre 3lr=

beit gebüdt unb nähten unb nähten , als roenn fic für gar

niebt« Slnbere* Sinn unb Jlufmerffamteit hätten.

3cb blidte febüebtern, al* roenn id) etroa* Unredjtc* thäte,
'

roieber hinau* au* bem /jenfter. Ta iaft fte nod), ein licb-

licbc*, junge* IRäbcben, ben .Hopf mit bem glatten, blonben 1

Scheitel unb ben rotben, gefunben Südcben über eine .fSanb*

arbeit geneigt, an ber fie cmftg nähte, unb jebe*mal, roenn

ficvbic jlabel mit bem langen jfaben roieber hcrau*jog, hob

fid) eine tleine, roeifte .f>anb über bem ftenfterbrett empor,

fo bübfd) unb jart, roie ich fte in meinem ganjen geben nod?
'

nidbt gefeheu hatte. $d> vergaft meine Slrbeit ganj unb
gar, unb fab nur immer , rote bie tleine , roeifte £anb auf-

unb nieberging, unb roie ba* blonbe Möpfd>en ftd) fo lieb-

lid) über bie 3täh>rei büette.

Ta trat eine alte Jwau mit einem Äorbe in ben gaben,

unb nl* bie .Vtlingel an ber 2hüre fid) hören lieft, ba ftanb

ba* junge "DMbrbcn fdjnell auf, legte ihre Arbeit roeg unb
ging in ben gaben, um bie alte Arau ju bebienen. ,\vb »ab,

roie fic eine SLVile miteinanber fpradien ; bann ging bie Arau
roieber, unb ba* vJJtäbd>en begleitete fte hin«"* «nb nidte.

ihr freunblid) nad).

!Kun tonnte id) ihre ganje ©eftalt fetien ; ein feine*, rei»

;cnbe* Jigürdjen, unb fo fauber unb nett getleibet, al* roenn

fie ihre ganje ©arberobe eben unter bem Wätteifen meg=

genommen hätte. Sie muftte nod) fehr jung fein, bötbften* !

i Mti.n ober fiebenjebn ^abre alt, unb bie ganje frfebeinung

batt« fo etroa* Unfdmlbige* , edit 3>läbd)enhafte* , baft id) 1

mid) gar nidht fatt baran fehen tonnte, fonbern meine glü-

benbe Stinte an bie Scheiben brüdte unb ttnperroanbt auf

ba* Stäbchen hinitarrte.

311* fte aber wieber in ben gaben jurüdtreten wollte,

fielen ihre Slide zufällig auf ben grünen Saum, unb bann
auj mein /renfter, unb al* fte meinen an bie Scheiben ge=

preftten Mopf erbtidte, febrat fie juerft leid)t jufammen, unb
bann lächelte fte unb tehrte jurüd in ba* .vjau*. Ter ^Hlid

hatte mein innere* wunberbar erwärmt, fo rounberbdr, baft

e* nachher nie wieber Calt barin würbe. Ta* war ba*
jroeite grofce unb erhabene Wefübl, ba* id) tennen lernte,

uub e* tarn mir beinahe uor, al* wenn e* nod) ftärter auf

mieb gewirtt hätte, al* bie guft am Solbatenftanbe. Tie
beiben föefühle haben fpäterbin mein Jperj lange jung tf
Imlten, unb nod) b>ute lebt e* pon jenen fchönen l*Ttnne=

rungen.

Ta* Stäbchen febte ftch. roieber an'* ^enfter unb nahm
ihre Arbeit fu Vaub, unb id) that ba* dämliche, bamit fte

mid) nicht für einen Raulenjer halten follte; aber id) ronrf

noch oft einen Seitcnblid ;u ihr hinüber, unb fte muftte

roobl baffelbe tbun , benn mandhmal begegneten ftd) unfert

Slide, unb jebeemal, roenn ba* ber irall roar, lächelte fte.

4!sarum fic ioobl immer lächelte? — Cb id) ihr auch totnrfcb

portam, roie ben meiften Slnbem 'i — Ta* fd)ien mir eigent=

lieb nicht fo, benn in ihrem Stuge leuchtete bie reine, unnet:

fäljebte Jcwrmt*gütc ; aber idi hätte e* bod) für mein geben

gerne gcrouftt, roefthalb fte immer lächelte, roenn fte mid?

anfab.

311* c* buntel würbe, gab id) meine Arbeit ab ttnb ging

nad) .^aufe. Ter gaben gegenüber war nod) offen; aber

an bem Slebcnjenfter roar fa>ön ba* JHouIeaur heruntergelaf'

fen, unb td) tonnte nidjt* mehr oon bem 'JHäbdjen entbeden,

al* einen leid)ten Schatten, beT ftd) in bem Limmer hin unb

l)er bewegte.

Jd) blieb oor bem gaben fteben unb überlegte, ob idi

mir eine Semmel taufen follte. 3metma( war id) bereit*

einen Schritt beranke treten , um meinen Uorfab auffüh-
ren, unb beibe 3Jlale hatte ich ben Schritt roieber jurüd ge=

tban, roeil mir bie Courage ba5tt fehlte.

„Tu roiüft e* lieber ein anbore* Wal thun," bncbk ich,

unb ging bie Cuerftrafte herunter, um midi nad) .<\-.uv m
begeben unb meine Cleopatra ju füttern; al* id) jeboch an

ber Cdc angetommen, roar e* mir, al* roenn mid) ein 3Hng=

net roieber jurüdjöge, unb id) muftte fteben bleiben unb mich

umfdiaucn. „Tu roillft bloft nod) einmal nad)fehen, ob fie

vielleicht im gaben ift," baebte id), „unb wenn fie nicht brin

ift, bann tehrft Tu ganj geroift um unb gehft nach *aufe

unb fütterft Teine Cleopatra." Unb bamit ging ich ^
Strafte uirüd, unb al* ich vor bem gaben anlangte unb

fteben blieb, um bineinsufebauen , tarn gerabe eine luftige,

junge 5rau hcrau* unb rief mir entgegen: „Sla, Müraffier,

wollen Sic ftd) aud) 'ne Semmel holen?" Ta* Stäbchen

im gaben hatte bie Sporte gehört ; benu fie wanbte ben Mopf

nach ber 3büre bin; id) tonnte alfo, ohne mid) lächerlich w
machen, nidit mehr gut jurüd; aufterbem hatte bie luftige,

junge /trau mid) „Äüraffter !* angerebet, unb ba* gab mir

eine folche Courage, baft idi, ohne mid) einen Slugenblid

länger m beftnnen, in ben gaben trat unb bie "J.»iin?e abnahm.

Uli ich jebod) bem fchönen lUäbcben gegenüber ftanb,

fühlte id) erft, baft ich mir bod) ut nie! Mraft jugetraut hatte,

benn baä Slut ftieg mir wieber ganj heift in'* CWtcht, unb

e* roar mir unmöglich , aud) nur cht einige* ©ort hervor

3ubringen.

Ta* !0täbd>en ertannte mid) auf ben erften SHid; benn

fte läd)elte wieber gerabe fo, wie fte immer gelächelt hatte;

al* id) aber tein ^ttort fagte, rourbe fte verlegen unb fab

vor ftd) auf bie Crbe.

3d) hätte }U Soben ftnfen mögen vor Scham , benn ihre

SBerlegcnbeit vermehrte nodj bie meine, uub ich ^erarbeitete

mir in ängftlidjer Smft ben Äopf, wie id) mid) am heften

au* biefer genirlicben Situation befreien follte.
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Ta hob ba* üMbcben nach rinn: tleinen Seile bie fingen

j» mir empor, blidtc mir mit gutranthiger Sdn'iditembeit

in'* Weftdjt unb fugte mit leijer Stimme: „Sollen «Sie

fror, ober Semmeln" — „Semmel!" fticfi ich teuebenb

heraus, unb al* ba* Dtäbchcn mir eine id)öne, groftc nu** '

geflieht unb hingereicht hatte, wobei fie mid) roieber fo eigem

tbümlid) fin. öd mad)te id) eine itumme Herbeugung unb
eilte in ber größten Verwirrung au* bem t'aben meinem
füllen Mummerlein zu.

SM idj im Stall anfam , mar ber ^ole gernbe bamit

beicbdftigt, feinem ghtttan Ajafer einzumengen] unb meine

Cleopatra iah mid) febr übellaunig an, bau ich. fo fprtt tarn

unb fie batte roarten laffen. ,^d) bolte baber icbnell ba*
i-Vridumte nach, wobei fie mir mit ben Säbneu in ben 3(rm

Iniff, unb bann ging id) in bie Manuner, 100 ber s
jZole bei I

einem Keinen Stümpcben Vicht fajj unb ftdi eben ein groftc*

Stüd Mommi*brob nbfdbelte.

3eb batte bunhau* leinen junger unb machte ^liiftalten,

midi uir Stube zu begeben, al* ber ^ole mid) lächelnb an=

fah unb fagte: „SMft fid) gatt', budlig Dorn, junge* iHefnit.
1

Sei* Tu baft unter Teinem Mottet bar" x"zd) tnöpfte ba*

Mollet auf, griff hinein unb bolte bie berouf.tc Semmel ber-

au*, bei bereu ?lnblid mir roieberum ba* Wut in'* Weficbt

flieg. — „21b, ift fid) berrlidic* Semmel!" riet ber ^ole
,

mit glänzenben Slugen. „So Tu baft getauft, junge* iHc- '

tratY" !Öei biefer ,vrage icbof; mir ba* Wut glübenbbeifi '

in'* «efidjt, benn erft jebt fiel e* mir ein, baft ich in mei* I

Itet grenjenlofen Verwirrung uergeffen batte, bie Semmel
iu bejahlcn. ,\cb fprang auf, al* raenn mid) eine Inrantel

iteitodjen batte, unb rannte ipornftreid)* burd) bie buntlen

Straften nad) bem Vädcrlabcn zurüd, um meinen ,«bler

roieber gut ju machen. tHtbemlo* langte id) oor bem tlci*

nen ,<jaufe an, aber lein freunblicbcr Vicbtfchcin brang mir I

mehr au* bem S'aben entgegen. ?llle* mar oerfchloffcn unb
finfter; man hatte ficb fdjon uu iHube gelegt . . . fie auch

... ber debanie feffeltc mich noch einen iHugenblid »or

rbrer A>au*tbüre . . . bann {(blieb ich langfam unb träu=

inerifcb meinem Cuartier ui.

Sil* id) in ber Mammer antam, fafj ber Vole noch auf

feinem Vett unb taute ganj uergnüglich an meiner Semmel.
«5Hft fid) närrifdier Merl!" fngte er lächelnb, uachbem er

mich fine Seile betrachtet hatte. „Maufft fid) Sctnmel unb
tnnnft nicht efien; täufft fid) luftig fort unb tommft fid) trau-

rig roieber. Senn Tu verliebt in bider Wufte, muftf ftd)
:

noch roarten. Wute stacht, junge* JHctrut!" Unb bamit

üedte er ben lebten Riffen in ben ÜJJunb unb fprang mit

einem Sa& unter bie Tede, währenb id) nod) lange fd)laflos<

lag unb über ba* Sort „ oerliebt * nadibadjtc.

Verliebt! — Wir mürbe babei ähnlich yt 3)tutbe, al*

trenn mir mein Wrofroater ein bübfdie* l'Jlärdien erjäbltc . . .
|

aber hoch eigentlich auch roieber anber*. Tie Viebe ift oiel»

leicht bad »tärchen für e*rroad)fene.

Slttfttl «apitet.

304 td) am anbem borgen meine Cleopatra gepirbt

hatte , lief idj roieberum eiligft nad) bem ^äderlaben , um
meine Sdjulb abzutragen, benn um ad)t Uhr follte id) fdjon

auf bem offenen Meitplabe fein, um meinen erften JHeitunter=

rieht ;u geniefjen.

3cb hatte ben 5lbenb porber nid)t* gegeffen, ben größten

Theil ber Stacht fcblaflo* zugebracht unb mochte baber roobl

ctroaö blafi unb angegriffen aueieben, al* ich in ben iBdder=

laben trat, ^m nddjften 3(ugenblid öffnete fid) auch bie

3büre be« tleinen Limmer*, unb ba* bübfdje 0)läbd)en er*

febien auf ber cchroelle. Äl* fie meiner anfidjtig rourbe,

nahm ihr Wefidjt plöblid) ben 3lu*brud eine* beforgten SWit»

leib* nn; fie ging {ebneU zu bem ^rett, auf bem bie frifeben

cemmeln lagen, fudite eine retbt feböne unb reichte fie mir
mit niebergefiblagenen klugen bin.

Irin blibfdjneller Webanfe fd)of) mir burd) ben Äopf.
ÜJtein öott, fie glaubt oielleicht, ba& Tich ber junger ^ie«

her getrieben bat, bafi Tu bie Semmel haft erbetteln Tool-

len ! Tieje ^bee brad) nun fchnett ben Tamm meiner ccbüdi^

tentbeit, unb idi fagte mit leifer aber tief erregter Stimme :

„"Jtein, Ü)tamieU, beßbalb tomme ich nicht . . . id) habe ge=

jtent Slbenb oeTgefien, meine Sermel ju bezahlen . . . unb

n»enn Sie roüfjteit, roebbalb id) bie Semmel überhaupt ge=

tauft habe . . . au* -Vunger nicht, ällamjetl . . . au* .jun-

ger roabrbaftig mdjt . . . e* mar ein ganz anbere* Wejühl,

ba* mid) bineiuliicü . . . id) . . . id) . .
.*

Jtber hier wat ti mit meiner tiournge oorbei, ba* ikp

bammle *lut flieg mir roieber in'* «eftcht , bie Stimme

ftodte, unb id) legte nur ba* Weib für bie Semmel auf

ba* 'Urett, eilte bann nu* bem l'aben unb lief» ba* bül>-

fdje iJtäbcben mit niebergefddagenen Stugcn ftebeu. ilber

fie hat mir ba* nid)t übel genommen ; benn al* id) am an

bem 'JUtoTgen roieber an meinem ,tenitcr in ber Sdmeibcr-

tommiffiön fafi, lächelte fie ganz freunblicb, roenn idi zu ihr

hinüberfab ; aber ba* Väcbeln roar ein anbere* geworben,

e* zeigte mir, baf. ich fie oerftanben hatte.

?(d), ba würbe id) recht glüdlich; ich fab fie täglich oon

meinem seniler au*, aber ich wagte e* nicht mehr, >u ihr

hinüberzugrben, w bem (^eftänbnift hätte ich nod) leinen

jütutb gehabt, (j* beburfte übrigen* gar leine* Weftäiüv

uiffe*, je länger wir un* fo von jerne nnblidten, befto beut;

lidier fühlte ich, bah id) ihr nicht gleichgültig war , benn ihr

Vächeln würbe immer anber* unb anber*, unb julept lag

faft eine Schwermut!) barin.

"Ali id) roieber in meinem Cuartier anfam, war ber ^ole

gewaltig aufgeregt. „*Äft fid) fcblechte* Solbat !" rief er

mir in oormurf*t>ollem Jone entgegen. „,>ft ficb bödme

Seit; bab' id) alten Satan, fuebfige* Cleopatra, fchon auf«

gezäumt, mach', bafi Tu tommft auf Äeitplafc, junge* iHe=

ttntl* Unb bamit ;.:
:
z:c er mir, wie id) bie ^renfenzügel

anfaffen fotlte unb fdjob mid) über ben jjjof jur ^auathüre

hinan*.

C* muftte wirtlich fchon fpät fein , benn ich fah auf ber

Strafie, bie nach ber offenen iöabn führte, leinen einzigen

iHetruten mehr, ^ch machte lange Schritte, um nod) zur

rechten Seit anzufommen, aber je mehr id) oorroärt* zog,

befto mehr 30g Cleopatra zurüd. Ta* übereilte ütufzäumen

unb ber barnuf folgenbe übereilte
s
JD(arfd) batte fie bermaßen

fdjlecbter i'aune gemadit, bafi id» gar nicht mit ihr fertig

werben tonnte. Senn id) bie Irenfenzügel unter ihrem

Minn fefter jafite, um fie ju einem etwa* idincUeren Schritt

51t bewegen, bann warf fie ben Mopf )'o heftig empor, baf;

mir bie ganzen Sügel burd) bie Jpanb glitten, unb id) nadi

ber förmlich in bie .<pöhe fpringen mtifite, um fie mit ber

rechten .öanb wieber zu erobern. Taburch ging natürlidi

viel Seit verloren, unb al* id) enblidb in Schweift gebabet

am iHeitplab anlangte, begann bie alte Ihurmuhr gerabe

in langjamcn, traurigen Schlägen bie achte Stunbe*jii

brummen.

3luf bem 'illab waren bie anbem Utetruten fd)on fämmt=

lieh in tleinen ftbtbeilungcn aufmarfchirt , unb bie Unter-

offiziere gingen bereit* bie irront herunter unb fahen ben

Einzug nad). ^n ber s
J)titte be* oieredigm JHaume* aber

ftanben zu meinem nicht geringen Sdireden ber Ajen: 9titt=

meifter unb ber .Verr Sadjtmeiftet unb machten ein paar

Weftcbter, bafi ich unmillfürlid) öänfebaut baoon betam.

Uli* ich mit bem «ufroanb aller meiner Mräfte bie alte (5leo=

patra enblicb auf ben -i>.an }og unb auf meine flbtbeilung

zufteuerte, fah ich, wie bie .yaare be* .öerrn ^Kittmeifter* fid)

i'träubten, unb gleid) barauf febrie er mir mit feiner fehlccht=

gelaunteften Stimme ju : ,So tommt benn ber nid)t*nufrige

Scbneiber noch her? Sarte Cr, id) werbe ihm ba* Sufpät^

tommen auftreiben, baft Cr ben .^immel für ein ^ügeleifen

anfehen foll. Saehtmeifler !* — „.fjerr atittmeifter !" —
„Vaffen Sie mir ben Merl bie ganze 3iad)t an ben Wahl
hier nähen, bamit er SRorgen früh zur rechten Seit im Tienft

ift, ber triebtenutrige . . .* — .^ammerhabn, ber ..." jr
„TeT nid>t*nu(ige ..." —

„ ;sammerbabn, ber!' fe^te ber
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Bacbtmeifter jum jweiten 2Mal brauf. — ,.§err, ballen Sie

'i :Dtaul!* tmirrtr ber Wittmeifter, ber beute wie ein jfuft«

fpeienber Setg au*|'ab. — „$err, halten Sie '* 2)taul!*

jdbnaubtc bet äk?ad»tm«fler, ftdj ju einem frieblid) baftebenben

OJefreiten umwcnbcnb, ber ein öeftdjt machte, al* wenn ihn

yloulicb ber vM;ö c^etrofft'n hätte , unb bann tnurrten uitö

prufteten unb fputtrn ber £err Wittmeifter unb bei Bad)t

meifter nod) eine Beile fort, baß alle i traten, bie auf bein

Weitpia* utrjammelt roaren, alimalig oon einem gelinben

«jteberfroft gefcbüttelt würben.

Unter biejem öetobe unb 0efd)impfe batte ich jebtxb

glüdlid) meinen tylw- erreicht unb laujdjte mit ^eiliger "ihx-

baebt, roie un* unfer Unteroffizier ba* Slufnßcn rrtlärtc.

211* er enblicb fertig mar unb tein SDienfch ein Bort bavon

iapirt batte, tommanbirte er mit einer Stimme, al« menn

er ein 2lrmeetorp* befehligte, „Wacbjäblen, fertig jum 3luj-

fiten . . . ein*!* hierauf folgte aber burchau* leine Sc=

roegung in ber Mtbeilung, fonbern bie VJcutc blieben gaitj

rabig fteben, unb jaben ben Unteroffizier nur mit nod) bei-'

ligerem Cfrnftc an al* juoor. „Jbr fdjciut mieb nicht ganj

verftanben ju haben, Veute!" fagte ber Unteroffizier mit er=

jmungener Wubc. p3!al iluffifeen nachzählen ift überhaupt

ctroa* febroer ;u begreifen, unb mir »ollen e£ baber erft ein-

mal obne 3äblen oerfud)en." Unb er erläuterte roieberum

mit großer breite unb 0eleb>famteit , roie mir un* gegen

unfer Sferb umroenben, bie ÜDtäbne um ben liniert Baumen
nudeln, bie redjte £anb auf bie Mrappe ftemmen unb un*

bann mit ben 3*bcn von ber Crbc abftoßen unb roie ein

Oummiball in bie £öbc fcbnellen folltcn. Tic Crflärung

roar fertig, unb ber Unteroffiuer tommanbirte roieberum mit

ber ganzen .Krajt jetner Suugcn: „fertig jum Jiuffiben! —
Stuf! — Öefcffcn!! Wun, mer ift oben? Ber ftßt?* fuhr

er bann fort, inbem er ftd) in großer Aufregung umfebaute.

C* faß aber lein Ginjiger. 2er Ginc nabln einen l'ln=

faß jum Sprunge, al* roenn er, gictd) einem Üujtballon,

in bie Bollen emporfliegen roollte, tarn aber babei nidjt mit

ben tfüßen au* bem Sanb, fonbem fprang mit lautem Mnall

gegen bie <jlanfc oe* Sfcrbe* , fo baß biefe* bebt unb er

ftötjnenb jurüdprallt ; ber Slnbcrc, ber ftd) beffer aufgefdjroun-

gen bat, liegt febroer roie ein Sad auf bem Wudcn feine*

Waule* unb ftrampelt mit ben deinen, um ganj beraufju=

tomnten ; ein dritter fällt auf ber anberen Seite roieber b« =

unter, unb ein Viertel cnblidi ftebt bie Unmöglicbteit be*

Okltngcn* ein, unb ftebt träumeub neben bem träumenben

Werbe.

Wad)bcm ber Untcroffijier mit fteigenber Aufregung bie

Szene eine Beile betrachtet batte, feinen er plößlicb feine

Ungebulb nirJbt länger bemeiftern ju tonnen, benn er ftürjte

wie ber Sliß auf bie 'Jtbtbeilung ju, nabm ben Gilten beim

C'ntrt, ben flnbem beim ^ofenlabcn, unb roari un* fo, fort-

roa'renb febimpfenb unb fludjenb, auf bie Wüule hinauf, bi*

er, gänjlia) auf.cr iltbem getommen, enblicb mübe uor bei

,5T0nt anlangte, un* ertlärte, roie roir nun eigent(id) auf

bem ^Jferbe ju ftßen bätten, unb ba e* roieberum Meiner

oerftanb, jeben Ginjelnen forgfältig juredjtfeljtc. ,

?a fa^en roir benn enblich, »\)a\b Spalte unb t)alb 0c=

fäfi", roie b&'i«ne «lammern auf ber Bafcbleine, bie QQ<

bogen unfinnig feft an bie Wippen geprefet, bie 3ügel febeu

unb ängftlid) in beibe ^änbe genommen, al* roenn e* feibene

§äben roären, bie Unterfd>cnfel roeit oom tytxbt abgefpreijt,

unb bie ^rufsfrufn, febiej unb »erbrebt, in bie £üfte empor

gcredt. Unb ba* nannte ber Unteroffizier einen „jroang-

lofen unb bequemen Sih*.

„ÜJJein öott," badjte id) in meinem 3nn«". »roa* mau
fid) bod) oft für falfd>e Sorftellungen pon geroiffen Börtem
madit." Cscb kabt mir j. 5). unter »bequem* ganj etroa*

Snbere* oorgeftellt. Benn roir fo eine Jlttade macben foll-

ten, mürben roir oon ben ^Jferben berantertlettern roie bie

teiien ^Birnen oon einem gefcbüttelten Saume. Unb fo roar e*

*m\ audi beinahe; benn al* ber Unteroffizier fein „aJiarfay

brüllte unb bie $}erbe antraten , ba neigte fict) bie ganze

I £inie ber Weiter fo ftart vornüber, baß fie beinabe mit ber

%-.)< auf ben i<ferbcbat* gefallen roäre.

Äuf bem ^lait ritten aa)t Abtbeilungen, bie jebe für ftd;

einen tleinen 3irtel befdjrieben; in ber SRitte be* Öanjen
ftanben ber ^err SHittmeifter unb ber .!perr Bacbtmeifter,

iortroäbrcnb biiu'infludjenb unb fdjimpjenb, in ber Glitte, eine*

[eben 3irkl* ftfl'ib ein Unteroiftjier , ebenfall* fortroäbrcnb

Tlucbenb unb fcbimpjenb, unb in ben oier abgerunbeten (Sden

eine* jeben 3«rtel* ftanben vier befreite, bie Cnnem jebe*

mal, roenn man bei ibnett uorbeitam, aud) noeb ettoa* ju

riefen, ober (?inem mit einem liebreichen :Htid ben Sa)entel

jurüdriifen, bap man bätte laut aujfcbreien mögen.

Unb fo ging e* uolle jtoei Stunben immer runbuni,

immer runbum in ben aebt Heilten Mreifcn, unb ber Witt

meifter, ber Bacbtmeifter, bie Unteroffiziere unb bie ÖefTeiten

madjteu einen fo betäubeubcii Spettatel, bafi man nad) einer

balben Stunbe eigentlidp gar niebt* mebr r)örte , fonbem,

;

taub, blinb unb fdiroinbclig, febr frob roar, roenn man ftd)

mübfam in ber Balance erbielt.

Unb babei follte man reiten lernen!? — 2tber man
lernte e* eben boa). Später Ijabc id) ba* 3lUe* eingefeben.

2a* 3uoie( ift im Anfange ganj notbroenbig; benn roenn
' ba* jpätere, unoermeiblicbe Sidjgcbenlajfen eintritt im 3Rarfd),

! im Weiten, Weben unb Sieben, bann nimmt bie 3"t all

mälig ba* 3uoid bin^ffl unb ba* Widitige bleibt übrig.

Man muft nie cber über eine Sache ein Urtbeil fällen,

bi* man ftc gehörig burchbrungen bat , unb nidit mehr i n

fonbern über feinem Stoffe ftebt. Tann erfl roirb ber

2Jlid tlar, roenn er ruhig oon ber £bbc berabfdjroeift.

3U* bie beiben Stunben orrfloflen roaren, tbaten mir

ber Wüden unb bie Seine fo roeb, al* roenn id? geräbert

toorben roäre, unb ich führte mifroergnügt meine mihoer;

j
gnügte Cleopatra bftm.

So febroer batte id; e* mir nicht gebaut, ein Weiter ju

]
werben, unb e* würben einige leije unb oerftoblenc Stirn

meu in mir laut, bie mir juflüfterten :
ff
3u 4>aufe auf $ci

nein !?orf war e* bo<b wohl beffer, Chriftian. Sebentc

;

boa), nod) brei 3"bre biefe dual; wie frob wirft 2u fein,

wenn Ju'* enblid; überftanben baft.*

Stber id; JKwnö midi mit ber ganjen Energie nurinci'

Billen*, biefe Stimmen nid;t ju boren unb fie ftet* burdj

bie Antwort jum Scbroeigen ju bringen: „Ba* man ift,

ba* mute man ganj fein, unb fo lange man e* ift, barf

man e* ftd) burch nicht* verleiben (äffen.'

Benn ich mein ty'erb fortgebracht hatte , muf,te ich auf

ben SRartt zum Aufu'rerjircn , unb bann (am ber Appell,

roo ber Jienft abgemacht rouröe, unb roo ber .öcnr Wittmei-

fter ftcb immer Appetit zum Dtittageffen fa>impfte.

Ta* roaren ein ganje* ;>br biiiburcb fd)redlicbe 9?or

mittage, unb roenn bie Wacbmittage auf bet Scbneibertom

miffwn j i l . 1
1 r gewefen wären, bätte jene 3"t gewiß ju ben

fcbliuimftcn ^ageu meine* i'eben* gefiort.

Äber bie Wadmtittage waren gar zu febön unb tröftlidh.

Benn id) be* Dlorgeu* auf meiner alten, gtic*grämtgen

Cleopatra in bem tleinen Hirtel einhertrabte unb in jeber

Gde bie 'Balance verlor, bann backte ich rt" mCin fttde*

"^läßcben am jenftcr , unb mit einem Wud fap id) gcrabe

unb bo«f ei" flanj anbore* Selbftbewufitfein al* juvor. 3d)

gab mir ungeheure lUübe beim Weiten, unb e* bauerte auch

gar nicht übermäßig lange, fo fublte ich balb, baß ich nun

nicht mehr oon Cleopatra'* Vaunen abhängig war, fonbern

mich von ihrem Stlaoer. zu ihrem ."perrn gemacht hatte.

Stnertannt würbe ba* vom Gerrit Wittnicifter unb vom

;

Gerrit Ba6tmei|ter allerbing* burdiau* nicht, odi war ja

ein Scbneiber, unb wie war c* möglich, baß ein Sdjneiba

I

reiten lernte!? 2Mit beut ©ebanten bätten fte ftd) nimmer

j

vertraut mad)en tonnen. Unb wenn ich meine Cleopatra

j

nod) fo fd)ön jufammeitnabin , wenn ich bie Seine auf bem

j

SDlarfte nod; fo •träitig au* ben Ruften lierau*fd)miß , roenn

icb meine flÄebe mit bem febroeren ^allafd) noch fo fdmel!

unb pfeifenb au*fül;rte , c* war Stllrt ganj gleichgültig : id;
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mar ein Scbneiber wnb blieb ritt Schweiber, unb roenn nicht

mein fefter ©ille in mir ßdebt unb geftrebt hätte, bann hätte

ni) eine rec^t jammeroolle (Jriftenj geführt. Äber fo lange

nur be? ÜRenid) ben (Glauben an fid) unb feine Äroft bt-

hält, fo lange ift er audi fähig , felbft gegen ben Strom ju

fdjroimmen, unb roenn bie ©eilen aud) einmal übet feinem

•Raupte }ujammenfd)lagen, — ein Iräftigcr JNud be* Hillen*,

unb er hebt fid) fiegreid) n>ieber au$ ben fluten empor.

Ite $a<bmittage roaren, niie grfagt, mein Iroft in mei--

ner fonftigen Iriibnif?. 3<h faf) an meinem' Jenfter unb fah

;u ihr hinüber, unb fte imijjtc auch recht oft 311 mir herüber

feb.cn; benn faft immer begegneten fid) unfere 3Mide. <5i

mar, als roenn mir bleibe e* »orber fühlten, roenn roir ein--

anber anfebauen wollten, unb bann mußte ri natürlich immer

jufatniiientreffen. So ging td eine gute ©eile fort. 3<i

roar febr glüdlid), aber ti fehlte mir bennodj etroaS; icr>

roar e* allein, ober id) hatte roenigftena nid)l bie ©eroife*

beit, bajj fie e* ebenfalls roar. 3)iit fehlte bie ©oblt&at

ber JJIittbeilung, unb penhalb mar mein ©lud eigentlich nur

tjalb. 3>en ©ebanfen trug idi lange mit mir herum, bt*

ich mir enblid) »ornabm, biefem ^uftanbc ein <?nbe ju ma«

eben unb mid) ju ertlflren. j|dj legte mir in meinem ttopf

Älle* wimberfcbon jurecht, roa* {4 % fugen, unb fo:

gar welchen Äutbrud ich in meine ©orte legen roollte, unb

ati id) mir meine Siebe roobl iroanjigmal im Stilleu ber=

gefagt Imtte, ebne auch mrr im iWinbeiten unftdier ju fein,

ba ging id) eines SDlorgen* ju ihr.

Qi roar (ein ÜJlenfch, im l'abcn. Wleicb nnebbem id) ein*

getreten, lam fie aui beut Keinen 3'mmer unb itblug bie

Äugen nieber, al* fte mid) erblidte. la* roar mir ange*

Uu* cck t£ir}UI>lHit||ftn ciitc« allen &>a4Kuit«|ici«: Sin acfatjilufci ttitt. («. ibi.)

nehm, benn roenn fie mid; anfehaute, rourbe id) immer fo

»erroirrt; unb id) febidte mid) benn nn, meine feböne iHebe

W baltert. 3tber fein Ion roollte aud meiner Mebje heroor.

lie Seute fagen immer: „©efe ba* $erj »oll ift, befs gebt

ber ÜRunb über." 2ai &abe id) aber burebau* nid)t littben

tonnen. 3m ©egentbril, bie Sprache bc* .v>t-r;t*n - ift fo

fd)ön, bnf» fte ftd) gar nid)t in bie Sprac&e be« ÜJIunbe^ übers

fot-cn läftt, unb beftbalb bleibt ber SJtunb gewöhnlich ftumm,

roenn ba* 4)erj rebet.

So war e* hier audj. Änftatt $u fpredjen, ftanb id) por

ihr unb fdjlug ebenfalls bie Äugen nieber, unb fo oerging

eine ganje 3«t, hi* id) t6t tmroililürlid) bie $anb hinhielt,

unb fie, ebenfalte unroiHfürlid) , bie iljre hineinlegte. Tann
tuf.te id) ihr rrfl bie Stirne unb bann ben ÜRunb . . . unb

bann nod) einigemal ben SRunb. Ta? roar meine ganje

Siebe, aber fie batte f\t beitnod) feb^ gut oerftanben. Sad
[

tarn babet, roeil ba3 .yerj gerebet unb ba* verj gebort hatte.

— ^hr $ater meinte ober, et (Bunt un8 lein 49db mit«

geben, unb ehe idi nicht Unterofft5ier märe, tonnte auä un-

ferer l^erbinbung nidjt* werben. Irr 9)tann battt ganj

red)t, aber c? roar bodj febr rraurig, roa* er ba au^efpro--

<ben hatte. 5°)» Unteroffijicr ! 3cb, ein Sebneiber! Äber

ber ftebanfe, einmal mit meinem Habchen vereint \u mtr-

ben, rourbe ein ewiger, nie mbenbet Sporn für meinen

©illen unb für meine Energie. 3<b glaube, baj? id) ti ohne

meine i'iebe ni.l t fo weit gebracht hätte, unb roenn id) nodi

roeiter gelommen bin, fo ift fie t$ allein, ber id) bann Älled

ju banten habe, ©ir mufUcn baber warten, aber felbft baä

©arten oerliert feine ^itterfeit, wenn man Siebe unb .Hoff-

nung im ,fjerjen bat.

3d) tbat meine Pflicht mit bem Ätifronnbc aller mci|{rr

Mrdfte, ahnt auch nur bie allergeringste Äncrtenrcung ju nn=
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bell. Tai tbut weh , aber re ift audi beilfam wie bittere

ÜRebiün; beim c* reinigt unfere Seele uou Selbftjudjt unb

Citelt.it unb führt un* jur befielen 3elbftrrtemumfe unb

Sclbiiad)tung.

So Berging ber gröfete Ihcil meine» Mefruiciijnljre*, nl*

id) eine* 2age> bic Siadjridjt uou beni plöhlidjen lobe ntrii

ne* Hatcr» erbielt. la» beugte nid. tief nieber. Cr war

mir nie ein järtlidicr unb freunblidjcr Hnter gewejen, aber

fein .§et] harte bod) einmal ui mir gefprodjen: al» id} 3lb*

febieb uou ihm nahm, unb bie wenigen Iropfcn, bie bainnl»

au* {Auen Äugen gefioffen waren, Ratten mein ,^erj tuun=

berbar rriDärmt. Unb bann ber Öebnnfe, nun ganj alleiu

bajufteben in ber weiten, falten Vkll ! — Allein ! ? Heinabc

hätte id) mid) uerfünbigt , benn id) war ja nidjt mcl)r allein,

id) hatte ja ben Crfafc geiunben, Den un* bie göttliche Hoi =

fchung für ben Herluft unjerer Ultern gibt: eine Hraut, bic

tünftige ßattin.

ÜJlein Scbidfal hatte fidj übrigen» mit bem lobe meine*

Hafer* eittidjicbeu ; beim c* war jetjt mein unabänbcrlidjcr

HJillc, Solbat 511 bleiben unb mit cijerner Stirne allen a>ui

bcnüfffli entgegenjutreten. Hknn man nur au*narrt unb

fortmäbrenb feine Scbulbigleit tl)ut, bann läfjt (5ineu nud)

ber liebe Wott nidjt im Süd).

So ging c» aud) mit mir. ^d) mochte ungefähr jwd
^alne gebieut haben, nl* eine* läge* ba* Wcrücbt burd)

bie Sdjwabron lief, unier alter Mttmeiftcr habe ben Ulb=

fd)ieb betommen. lic Ruberen freuten fid) ganj gewaltig

über biefe '.Neuigfcit , unb id) tantt gerabe nidjt jagen, baji

üe mir unangenehm gewefen wäre, aber ber alte Wann tbat

mir bod) leib, benn er hatte lein eigene* Hermögen unö

eine ftarte .yamilic, unb bie Henfum, bie er erhielt, war

bod) nur bie fcilfte feine* bisherigen Webalte*.

211* er bic Sdhwabron feinem "Jtadjfolger übergab, war

er ganj blaß , unb al* er nachher Slbidjicb von un* nahm,

liefen ihm ein paar Ibräncn in ben jdjtihnyn, ftruppigcit

Sdjnurvbart, beffeu Spitzen j,v.t traurig unb fraftlo* herab-

hingen. Oiadjbcr habe id) ihn nur nod) einmal gefchen, al*

er im .{unlvod in ber gelben ^ofttutfebe au* ber Stabt fytt*

au»iubr. ,^dj machte ehrerbietig vor ihm ,jront, wie id) t»

früher getbnu hatte, unb al» er mid) erfonnte, nidte er mir

wehmüthig ju. Hon bem ?tugenblid an hatte id) iillce ocr=

geffen, wa* er mid) hatte erbulbcn laffeu.

Unfcr neuer .VJcrr iHittmcifter mar ein junger unb traf

tiger Diann, ber in lurjer ;)th einen ganj anberen ,Sug in

bic Sdmwbron brachte. 15t fpradj unb {d)impfte nidjt jur

Unjeit, aber wenn er etwa» fagte, bann hatte e» .\tanb unb

auB, unb bie l'eute faben c* ein. Cr war allcrbiug* fehr

ftrenge, aber gerecht, unb fo lange id) unter ihm gebient

habe, ijt er niemal» 3<"">nb ungerechter ©eife 511 nahe gc*

treten.

lie unglüdlidjftc #igur fpielte jetjt ber geftrenge .{jerr

H?ad)tmeifter. (5r hatte ficb fo bnran gewöhnt, ber Schatten

unb ba* (?d)o feine* alten :Kittmcifter* ju fein, bafi er fieJb

in ben neuen burebau» nid)t fu finben uermodjte, fo grofje
s
J)tübe er fidj auch babei gab.

la ber neue .§err Mittmciiter nur einen Schnurrbart

trug, fo hatte Od) ber .frerr HJadjtnicifter fogleid) feinen

Hiutenbart abraftrt, um bem (Sljcf ähnlicher ju werben. (*r

ueriud)te nud), ben ruhigen (rrnft bcffelbcn in jeine ,^üge 511

legen; er uerfudjte, ben icbiieUen, Iräftigen unb energijd)en

Wang, unb bie twrje, entiebiebene Sprcd)it>eife anjunchmen,

aber je mehr er fid) beftrebte, befto unglüdlidjer fab er au»;

unb wenn er fo hinter bem neuen Jöerrn JHittmeiiter her=

idjritt, bot «öpi ftolj in ben Fladen warf, bie Schultern

geiDaltfam mrüd\wängtc unb bie alten, ftodligen Heine

fcbnell unb jugenblid) 511 fetjen wrjuebte, bann lief gewöhu-

lid) 'ein leife» Midiern burd) bie Sdjwabron , unb ber arme

l'tann imirbe gan3 rotb oor Slergcr unb Sdjam.

Ter neue .»>crr iHittmeifter fdjien übrigen* »011 ben SchncU

bertt nud) nicht viel ju halten, benn er betradjtete fic nur

fiT-> notljmenbigc* Hebel, unb war jebe*mal ärgerlid), wenn

er feine gierte bnm [»ergeben mufrte, um bie .fjanbroeTfcr

auf bleiben reiten ju laffen. Ulkt» meine ^erfon anhe«

trifft, fo mar id) mit ihm nod) in burdjau* leine iiäbrrc He=

rühmng gctomiucn, unb ich glaube fogar, er lannte mid)

noch <uu uid)t einmal bei tarnen.

Tie ®elet\enheit follte fid) aber balb finben, unb bieielbe

würbe fogar ber glüdlid)e 5b>cnbepuntt meine* Veben*.

I

S e di $ t c ö Kapitel.

S5>enn auf ber Scbneibertommiffion Jlicbt* ju tbun iiwr,

bann ging ich gewöhnlich nach ber iwrbedten Hahn unb fah

ber Irefjur ber jungen JHemonte ju; ba» hatte immer fo
'

etwa* Slujregenbe* für mid), benn c* war mandnnal wirt=

lidje Wcfnbr bamit uerbunben. .

(*in folcber lag war fytutt einmal wieber getontmen;

ber .
t

Hegiment*fd)iieiber hatte un» fortgejdjidt, unb wabrenb

{
bic ttnbercn in ihre Cuartiere gingen, fdjlenberte id) nadj

) ber Wcitbabn, wo ber Hrfmi^^'ifntenant ber Sdjwabron bie

j

junge dienwnte abridjtete. l'aiu mürben natürlich nur bie

beften Leiter genommen, bic ftet» au» Unteroffijirren unb

befreiten beftanben, unb mein geheimer Sliunfcb war längft

barauf hinausgegangen, aud) einmal ju biefen Hereitern ju

gehören, bie in meinen Mugen uuenblicb bod) ftanben.

Äl» idj in ber Meitbabn anfam, hatten fid) im Müblftall

idjou mehrere Müraffiere vcrfammelt, welche nachher bic

;

Hfcrbc wieber in (Smpiang nehmen unb jit ,$wufe bringen

j

folltcn. 1er .*i>crr ÜiWjtmcifter ftanb aud) an ber Habm

I

tljür unb Ijatte genau bicfelbe Stellung angenommen, wie

ber £>crr ÜNittmeiftcr , ber fid) mitten in ber Hahn befanb

unb ber Irefjur juftbautc.

C5» war w 3lührt fud)!" tommanbirt, unb bie Äbtbeilung

hielt an bei- Ültanb umher unb lief? bie bampfenben Hterb:

nerfd?naufen , wäbrcnb in ber Hlitte ber Hahn ein Untcr-

offijier mit einem Ht«bc berummanöorirte, ba» fo wilb unb

wiberfpenitig geworben war, bajj e* weber ,^ügel nocij Scbcm

lel mehr gehordjte, fonbern ganj ungebärbig mit feinein

Leiter uml)ena*te.

2*er Jöerr 5Hittmeiftcr hatte bem Ihier fdjon ben Mapp^

jaum anlegen lafien, aber auch ba» half nidjt», fonbern

oermebrte nur nod) feine ivjtigfcit. 1cm Unteroffijier lief

bev helle Sdjweifi uou ber Stirn, unb er gab fidj jeftt nur

nodj iölühe, ben Si|» ju bcljaupten, al» ba* iMerb plöbli*

terjengerabe in bie Ajöbe ftieg^mit ben Horberfüfsen eine

Siyilc wilb in bie Sttft hieb, bann aber plöhlid) ba» 0Hci4=

gewidjt verlor unb fid) übcrfchlug, fo baf) fein Steiler unter

ihm 311 liegen tarn. 1er Ajcrr Miiltmetftcr unb ber Hremier-

Lieutenant fprangen hin3u, unb ber tfine half bem Sterbe

loieber auf, wäljrenb ber flnbere ben Unteroffijier emporhob,

ber eine bebeutenbe Cuetfcbung be* Sd)entcl» erlitten battf

unb au* ber Hahn getragen werben mufjte.

ler >)err 3iittmeiiter, ber gan3 aufgeregt geworben mar,

befahl einem anberen Unteroffijier ba» Hkrb ju befteigen,

aber biejer würbe ebenfall», in ganj furjer ,^eit, bermaikn

an bie SBJanb geworfen, baf? er" fenbiglid) au* ber Hab«

humpeln mujjtc.

„Müll, ift benn 9Jiemanb, ber bie Heftie bänbigen tann?'

rief ber Jperr iHittmeifter , inbem er fid) mit blutrotbem (*e :

fidjt im Mrcifc umiebaute. Stile» fdjwicg. ^n meiner Seele

ftieg ein blitfcbneller C^kbanlc auf. .Weh' herein unb fene

lidj auf," rief mir eine innere Stimme ju; aber im näaV

ften Slugcnblid fprach aud) fd)on eine anbere: „Hift 1«

benn toll!^ la» ift ja eiu »erwegene* Unternehmen, lu

wirft lid) Iädjcrlidi madjen unb lir Ärme unb Heine jet-

bred)cn.* lie öebnnlen wirbelten mir wilb bureteinanber,

mein Äxrj jdjlug mir faft hörbar in ber Hruft unb mein

(*brgei3 brängte midj nad) bem Hi'ibe bin, währenb ber

mir angeborene 3)iangcl an Selbftuertrauen mid) gewaltfam

jurüdjog. „9lun! ^ rief ber Mittmeiiter noch einmal. ,Vflt

benn Meiner uon (*udj bie Courage?"

34 fih, wie bei biejen Korten fich ber Uremier^ieutc--

1 nant ben ^laUajdj abfdjnallte, wrtljrfdjeiulicb. in ber Slbftdbt,
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ba* Wrrb fetbit ju beftri^cn. Ta tom c* mir vor, al*

wenn tVmanb im 5tWj\rifi märe, mit etwa* tu rauben, atti

ba* id) ein Änrecbt hätte, unb ohne mich einen Slugenblid

länger tu befutucit, riß id) bic Wabntbür auf unb iprnng

mit einem Saß an ba* Wetb heran.

Ter iHittmeiitcr unb ber Wcmieri'ieutenant iahen mid)

groß an. „$?a* unlM't Tu?" fragte bann ber t5rftae nndj

einer tleincn ^aufe. — »Ter Aj>err üHittmcifter werben ent*

idjulbigen / entgegnete id) mit oor Sbtfreguug jitternber

Stimme, .aber id) möchte mid) auf ben Auch* heraufieben."

„Tu!?" fuhr ber iHittmcifter fort, inbem er mid) immer

nod) galt} uermunbert anblidte. „^ic beißt Tu benuY Tu
bift ja gar (ein *Hemontereitcr. " — „l** ift ber Scbneibcr

Mün3e( »oit bcrMommiifton, \>crr Wttmeiitcr !* rief ba bie

«Stimme be* ä£acbtmciitcr* über bie $kibutbür hinweg.

Tie bereiter ladjten, unb bie ytürafftere im Müblftall

lachten aud); aber ber >jm Wttmeifter lachte nid)t, ionbern

fab mid) eine ganje itfeile febr aufmertjam an, unb bann

tagte er in feiner gewöhnlichen turjen Seife: .Gut, jeß'

Tid> auf!'

3d> füllte wie mir bie Äniee jitterten, aber id) lief) mir

nicht* merfen, ionbern legte mir ruhig bie 3ügcl jureebt,

roidelte bie StäQne um bei» Taumen unb friert, bann lang=

fam unb bebutiam auf.

Ta* Werb ftanb ganj ftill unb machte aud) nicht eine

Bewegung, al* id) mid) leije im Sattel $urecbtießte unb nun

bie 3»«flel mit betben .ftdnbcn faßte.

.Jlun, reite einmal an!* fagte ber Äjcrr Wttmeifter für*,

inbem er mid) feft im jfuge behielt. Maum hatte id) jebod)

bic Unterfd)enlcl leife an ben Gurt gelegt, al* ba* Wert»

einen 3aB burd) bie halbe '-Bahn mit mir mad)te.

,^d) war bei biefer unerwarteten Bewegung glüdliaVr:

weife niebt au* bem ein getommen, unb ba* mar für ben

^lugenblid meine Mettung ; benn faum batte id) nur einiger

maßen meine Gciite*gcgenwart wieber gewonnen, al* ba*

Thier von Beuern feine Najerci begann, unb ;mar nod) ftär=

ter al* vorher.

M meinem Innern war aber eine merfwürbige l»erän=

berung vorgegangen. Ta* Gefühl uon Ängft, Wrllommeit'

beit unb 'Dlangcl an Selbituertraurn hatte ftd) oollftänbig

ncrilüd)tigt , unb von bem '.ViomoU au , wo ba* Wcrb ben

Saß mit mir gemacht, fühlte ich eine Siufrcgung, eine (?ner--

gie unb 3&}illen*iraft mein ganje* Ütfcjen burcbglüben , wie

icb fte bi*her noch niemal* empfunben batte. 3* betnm

fogar eine i'uft baran, bem (Sigenfwn be* Shiere* eine fort;

toäbrenbe Cppofttion entgcgeinufeßcn unb babtird) bie G<>

jabt iür mich ju vermehren, unb je größer biefc in QaQf
beit würbe, befto geringer erfd)ien fte mit.

Tiefe (*rfcbcinung l abc id) in meinem fpäteren Sehen

noch febr häufig wahrgenommen. Ter (rinbrud ber Gefahr
roirlt am ftärtiten auf ben iWcnidjcn, im Vorgefühl unb im

*3iacbgefübl berfelben; ftnb wir jebod) mitten barin, bann
crjcbcini fie un* am fcbwäcbftcii. Taber fommt auch bei

oielen i'euten ber ihnen felbft uncrtlürlicbe Trang, jene* pciiw

liebe Vorgefühl al^ulürjen, inbem fie ber Wefabr, bie ihnen

brobt ober ju Droben fcheint, entgegengehen, um biefelbc fo

fchnell wie möglich ju befeitigen. Ta* v
Jiad)gefübl lehrt un*

bann erft bie Situation, in ber wir un* bejanben, in ihrem

ganjen Umfange lennen, unb bie Schauer, wcld)e um'eie

Aufregung in ber Wefaf)r bämpfte, er)d)üttern erft nadi bem
^kftrben berfelben bie wieber in'* OHeichgcwidbt getretenen

l'cben*geifter.

Ta* i<ferb geberbete fid) gan* wie toll ; e* bodte, nahm
ben Äopf jwifchen bie iHorbcrbeim- unb fdilug hinten au*,

r* machte Scitenfprünac unb bäumte ftrfj unb gab ftd) alle

nur erbentliaje JDiübe, um feinen unbequemen iKeiter lo* ju

werben.

Ulbcr je rafenber ba* Thier warb
, befto nröfser würben

aud) meine eigenen Mraftanftrenguugcn. ^d) hatte jwar

beibe Gürtel verloren, aber meine Mniee preftten fich wie ein

paar cd)raubitöde an bic «attcltafdjen, unb wenn ia) aud)

einmal bei einem plö$licbcn ceitenfprung au* bem Sin
tarn, bie nächfte Bewegung be* Werbe* ober ein träjtiger

:Hud uon meiner Seite ftellten ba* Gleichgewicht immer fo^

fort wieber her.

Ter Sdnueij) floft mir in Strömen oon ber Stint, meine

Aträjte begannen bereit* nadHulafien , unb immer war id>

nod) nicht be* unbänbigen Ihiere* .Oerr geworben.

"iiii je$t batte icb eigentlich nur .Sügel unb Scheutel

angewanbt, nun tarn mir jebod) bie ,\t>ee, bem Sterbe

burd) OJewaltmitlel ju imponiren unb e* baburd) »iclleicht

^urn Öeboriame 5U bringen, ^d) febte mid) baber feit in

ben Sattel herunter, nahm bie ^lügel frra|f an unb itieß

bem Thier beibe Sporen mit fold)cr Kraft in bie planten,

baft fofort ba* iölut herooripriiite.

Turd) ben Schmer} übermannt , ftubte ba* %\cxt einen

Jiugenblid, bann warf e* jebod) ptöblicb ben Mopf bod)

empor, nahm ba* Gebiß wuid-.cn bic Itibne, baft e*

fnirfebte, unb lief, wie toll unb blinb, in oolliter Unrriere,

an ben aminben entlang, fo baß bie bereiter ängftlid) in

bie Witte ber '-Kahn bineinlcntteu , um ftcb niebt von mir

über ben ASaujen reiten ju Iaiieu

Ta* 'l
;, ei ö lief fo fchnell mit mir herum , baß e* faft

auf ber Seite lag, mit ben iiufen jortwäbrenb au bie

^anben polterte unb jebeu jlugcnblid ju ftürjeu brohte.

„galtet ba« ^ferb auf!" hörte id) ben rNittmcijtcr

rujen. „Ter Wenfch fann ftcb ja ben Ajal* bredKit!"

Sofort öffnete ftd) bie !»abntbür unb einige Mürafftere

eilten au* bem .HüblftaU herein, um ftd) bem Werbe cnt=

gegenjuwerfeu. ^n ihrer >V>aft hatten fie jeboeb wrgefien,

bie niebrige Zt)iiv wieber 511 icbließcn unb mein ,vud)* ra*ie

iojort auf bie entftanbene Ceffnung lo*. »Tic 2hür ju!"

jd)ric ber iHittmeifter. „Um Wotte*millen bie Thür .}u!
J

^d) hörte aud), wie bie beiben ,\lügel berfelben laut

juiammen Kappten; mein Waul war aber bereit* fo im

Sdttiß, bafj er nicht mehr pariren ober oorbeilauien tonnte,

fonbern er ra*te gerabe auf bie Thür ju, unb al* er bie«

felbe febon wieber uerfcbloffeu fat) , hob er ftd) , biebt oor

berielheu, lerjengcrabe in bie jj>ö()e, fo bafj er einen 3tu*

genblid feit ftanb wie eine Startie.

„l'aß Ticb beruntergleiten!" rief ber Siittmeifter , unb

ba* wäre allcrbtng* eine gute Gelegenheit gewefeu, ber

.Gefahr }u entgehen, aber ich hörte unb fab taum mehr

unb wollte auch eigentlich mein Abenteuer bi* 311 tfnbe

beliehen , beßlmlb blieb id) ftßen unb bot ben lebten Wen

meiner Mraft auf, um ba* Wftb wieber herum unb in

bie $abii jurüdjureißen.

Tie 'Jtnfrrengung, bie id) jebod) jur (*rreid)ung meine J

3wede* machte, toirlte gerabe entgegengefeßt , benn ba*

Wert» warf ben Äopf fo weit \urüd , baß e* mir mit bem-

felben beinahe in'* OVefid)t fdjlug, unb fprang mit iolcßer

.Uraft über bie $ahntbür binweg, baft e* an bie bicl>t

balünterliegenbe Stfanb be* Müblftall* prallte unb bann

für tobt mit mir jufammenfant.

^di fab nod), wie ber fflittmeifter unb bic Mürafftere

herbeieilten, um mir ju helfen; bann uerlieficn mieb aber

bie Mtäfte , e* würbe mir febmarj oor ben Singen , unb ich

fühlte mich futfen.

C* war mir in meinem halben Iraum , al* wenn ich

noch bie Stimme be* Mttmciiter* hörte, welche fagte: „C*

ift aber ein braoer!" Tann verließen mid) bie Sinne

gänzlich, unb id) verfemt in uollftänbige iktäubung.

SU* id) wieber erwachte, lag icb auf meinem $ett im

Ctiartier , unb mein Wetrut faß neben mir unb jebaute mir

beforgt jn"* (^efid)t. Siur langjam fielen mir bie lebten

'Bcgebniffe wieber ein, unb al* mir ber iMelmt jagte, baß

id) Webt* gebrochen habe, fonbern nur ohnmächtig in*

Cuartier getragen fei, ftanb id) auf unb 30g mein Molkt

wieber an.

Tie Glieber thaten mir etwa* web, al* wenn mau

gegen feine Gewohnheit einen Tag gegraben ober gebto»

jefXll hat, jonft war ich aber ganj frijd) unb munter.
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hl* ich am anbcrn läge jum Appell ging, fab mich I

ber &err SHittmcifter fo eigentümlich an, halb al* wollte

er mich loben unb balb wieber, als verbuchte n mir (St:
j

i'in i. ,<'t> glaubte eigentlich, er würbe ju mir herantreten

unb ein paar Sorte mit mir fpreeben, aber er t bat es

nicht, Weber birfen noch bie folgenden Hage.

Qtttfcfcunfl folgt.)

Dae Stammfdjlojj irs frr ihrrrn uom Stein.

'Pen -I

flrn»lo Stile.

$em Coffein ber beutfctien Slationalität, bem DJlanne,
|

ber ba* SBaterlanb aus feiner tiefften Scbmaa) mieber em>
j

porrift, betu ftretbemt oom Stein unb jum Stein, wirb ba*
banfbare 'JJreufteu enblicb in biefen lagen ein Xenfmal er-

richten in Berlin* dauern, ba* ^terlanb in feiner Hei-
mat im 3täbtd)en 'Jlaffau an ber l'ahn. Tiefe ^lütter

haben früher (1861, <5. 340) ba* Cef*» unb bie SVrbienfte

be* v
}Jatrioten au» ber ,"veber eine* unfercr heften C>1*=

fajidjtfdjreiber gebracht. iDIöge un* beT S?efcr beute an bie

Webumftätte be* großen SDlanne* begleiten. $on bem be*

rübmteii Stabe pm* erreichen wir ba« Heine Stäbtdieu

Skffau an ber Jahn unb flehen balb oor bem partnrtia,

umgebenen Sdjlof!, in welchem Jjj»r. o. Stein geboren mürbe.

3um Slnbenfeu an bie 3*efreiungarriege liefe berfelbe einen

gotbifeben Iburm an fein Schlofj anbauen, an beffen &n-
gang in SMenbrn bie Stanbbilber be* i>, Valbert wni»

be<5 b\ Slleranber 31ew*tij flehen, auf ber iHüdfeite be#

Ityurm* Stanbbilber be* h> Weorg unb bei h. öeopolb.

fämmtlicb Serie be* ^tlbbauer ^mbofj in Äöln; über bem
1\}0T ift ba* Sappen ber Stein eingefügt mit Öutber'*

Sorten: Gine fefte Smrg ift unfer Wott. 3m untern iöiblio*

theljimmer finben wir bie SWbniffe oon SJlarimilian I.,

Marl V., Cuther, Ariebrich beut Seifen, Sallenftcin, Mur*

fürft üRartmilian »on '-Banern, ^rinj Silbelm oon Cranien,
^irinj Submig oon Stoben, Ariebrich bem öroften, SWaria

I&erefia unb feinen ^freunben: SBlücber, ©neifenau unb
Scbamhorft. obern Limmer ftnb auf einzelnen (9e=

bäcbtnifrtafeln Schlacht- unb anbere bemert"en*wert&e läge
au* ben fahren 181:3—15 in wrgolbeter Schrift perjeidjnrt.

3n einer SMenbe flehen bie Silber ber bret aJlonarchen

,Yriebrich Stlbelm, ,yrani unb llleranber, unb barüber bie

Worte: SJertrauen auf dott, 39tutb, (Jinigfeit unb 5kharr=
\

liebfeit. So iebr uni ba* Scblof) iuiereffirt, in bem ber

Jreiberr feine Jugenbjeit »erlebte, feffelt un* boeb noch mehr

ber Xburrn, ber ber £iebltng«aufentbalt Stein'« war, wenn

er in Gaffern weilte. Seine iöe^aufung befinbet fid> heute

in ben $&nben feine* Scbwiegerfohne*, be« ®rafen Kiel--

manneegge. Sie ftehl bem ^reniben, ber fid& recht lebhaft

in jene läge ber Befreiung be* 'itoterlanbe* perfeben möd)te

— unb wo wäre ba* mehr möglich, a(£ auf bem leipziger

SchlactUfelbe unb ^ier — ju freiem Ergehen offen.
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t).-n

$. floti«.

35« {xtenUn^Ia^ im $*t^c.

34 nehme bie ©anbertingen burdj ben .§arj an ben iluntte I niefeen miß, ber in9fj« e# jn nicht Untertanen, auch ba* S?ebe>

auf, roo ein anbtrer Cicerone bie fieunblieben ifefer tKrlaffen. trjal mit feinen feltfomen unb prwntaftifdjcn ^el-Jbilbunften

Skr bie abenteuerliche SAönbeit be$ fyxyti xc$t a,e*
|

jii befugen ; bi$ ju ber am nörbltcfien (?nbe be* {i<irjc» li<=

64. 4:>
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genben SKoßtrappe wirb er auf bem ganjen SScge aud) nid;t

eine Riertclfiunbe fiangcmeile empfinbeu, wenn er nämlid)

überhaupt noch ein Sluge imb ein $erj für bie Statur unb

ein (leine» Rruchftüd ?>hantafie befiel, um bie ihn umgebenbe

23-itbnife mit ben paffenben ©eftaltcn ju bcoolfern.

SJom Groden au« wenben mir un* sunäcbft auf einer guten,

neu angelegten Straße jiemlia) bequem bi* 3U bem füböftiid)

pon genanntem Rerge gelegenen Sanierte, ba* in etwa*

mehr al* jioei Stunben errcidit werben lann. (?* ift bieß

ba* böcbftgelegcne Torf im Ä>arje, unb ftatt ber Warten unb

Raumgitter, welche fonft toobl bie näcbjte Umgebung ber

Törfer fibmüdeu, liegen tjier ringsum unjäf)(ige Wranitblöde

in munbcrlitbcm Chao« burdjeinanber, unb geben ber ganjen

CVgenb einen unbeffbreiblid) milben unb oben C5r)araftcr.

3(ud) auf bem fernem SiVge ftoßen mir auf bie rounberlid}=

ften ^rcl^ßebilbe
;

jenfeit* ber (allen Robe, roeldje neben ber

Straße ber raufdn, ergeben fid) bie beiben „Scbnardjer", ]HKI

riefige ,"vel«gcftalteu , auf bereu einer, wie auf beut olfen=

ftein, bie 2Jtagnetnabel abmeidjt; weiter oben liegen bie

cbenjo grote*fen (jeuerfteintlippen , bie .»pobnellippeu , ba*

!Magbbett unb ber ätfagbnapf, ftellenrocife mit bunllen Ian=

nen bewad)fen, unb ba3wijd)en tletlert ba* Rieh, nach fei--

nem fpärlidjcn Butter fuebenb. Tic Rbantafie ift auf ba*

3(iigeucbmfte befd)äftigt, biefen Ckftalten bei'timmte Manien

ju geben : bort ift ein ac(« , ber auf unb uieber einem $aue

mit (*rlerthürmd)en gleicht , fo bnß fid) ber mübe Sttanberer

»erfudjt fühlt anntllopfen, aber nicht wenig erfebreden mürbe,

wenn e» innen „berein* riefe; anbere Rlöde haben wieber

bie 0eftalt oon 3){enfd?en ober Tßieren, al« ob hier eine

gan* lebenbe SMt pldflich oerfteinert märe. 5lu* biefer

fcl*lanbfd>aft tritt ber 3skg in fcbatlige Radien- unb Tannen
nxilber, bie un*, ba unb bort unterbrochen, bi* Clbingerobe

begleiten.

3ft man 9iachmit!ag* r>ier angelangt unb hat bie mitge--

nommenen A"ß< etwa« au*gerubt unb ben impertinenten

.junger geftillt, fo (ann man gut noch ben 5s?eg ju feem eine

Stirni>e entfernten braunfehmeigifeben Torfe 9iübelanb }urüd-

legen, ba« burd) bie 9inturfd)önbcitcn feiner Umgebung be-

rübmt ift. Ter Crt liegt an ber Robe, unb ber ganje üöeg

bortbin führt .sroifdKn feltfam geftalteten Jel^blöden burd).

9iübelanb oerbanlt feinen :Huf ipeniger feinen (fifenmcrien,

al* ben jmei berühmten Höhlen in feiner unmittelbaren Unu
gebung, ber 140 Aiiß über ber Ihalfohle liegenben Rau*
mann*höble unb ber biefer gegenüber auf bem redeten Robe-

ufer befinblicben Rielshobl«. Tragen bie AÜße nod) fo meit,

fo tbut man mobl baran, bie eine berfelben, bie Rnumann*=
höhle, ju beftuben. Ticielbe, ein langer, nod) triebt ganj

erforfd)ter Gang, winbet ftch balb enger, balb weiter in labm

rintbifeben Rerjcblingungen in ben Staad) be* Aelfcu* binnb.

Tie Tropffteingebilbe, weld)e jablreicb uorbauben fmb, haben

alicrl)anb tbeil« julreffenbe , tljeil* abgefdjmadte Flamen ; ba

gibt eä eine RifcboftMiiüte , ba» Hamburger Etappen , ein

.«trd)lein, einen Sd)in(en, unb mn* bie ^bantafie ber SJeifcrti

ben unb Jübrer fonft nod) für rouuberlidje Benennungen er«

funben bat. Tie Führer fmb übrigens bie nrgften Crtljo--

bojren unb SHealtiondre, unb roebc bem tHeifcnben, ber einem

fdion mit 9!amen oerfebenm Tropiftcingebilb einen neuen,

nad) feiner HnfU$t paffenbaen auftreiben will , er wirb ale

.Hel-.er betrachtet anb burd) bobe« Trinfgelb unb fcblcdjte Be<
bienung furchtbar befrraft. Ter 2Heg führt über etipa nier

Jettern binab biü ju bem fogenannten Rallfaal, einer grojien

Tvelfcnballe, in nwldjer ein ^iftolenfcbufi wie jeb»f<»d)er Ha-.

noitenbonner wiebertjallt.

5lad)bem bie ^töb,le befeben ift, hat mein JHeifenber jmar
mit ber Rerfuchung ju tämpfen , nad) iKübelanb •.•..t.'idmMi-

ren , um enblich J^eierabenb 3U machen ; ba ich ihn aber ein=

mal fo meit habe, fo tbu' ich'* nicht anbere, er muß noch ba*
Stünbcbcn bi* 3um 3ifiV'dopf mad>en. 3ft er bort ange-

langt , fo tann er fid) im Qenuffe ber praditoollen ftueftebt

unb ber trefflichen Riltualien, welche bie bortige 5Pirthfdiaft

bietet, ber iHttbe erfreuen. Tie 2lu«ftcbt non bem etwa 13^0

Jvufj über bem SWceve liegenben Rergc ift eine ber febönften

im ^nne : ©Sanfeuburg, ber Slegenitein , bi? abenteuerliebon

Jveleiadcn ber Teufcl«matter uuö bie weite norbijebe Cbcne
liegen vor rem rntjüdtcn iHuge. Ter 9iegenftein ift eine

uörblid) von SManteuburg erma 2öO ;%„[, hod) auffteigenbe,

jUfammenhängenbe Mette von 3anbftcinfelfcn, auf beTfit Cft-

feite fdwn .v*inrid) ber antlcr um DIU eine $urg baute,

welche im Vaufe ber oa^rbiinberte immer ftärfer befefrigt

I

iiutvbe unb oft ben .frerrn wedifelte. 17.">7 würbe bie Heine

Jveftung oon ben /hranwfrn erobert, unb balb barauf würben
bie 3l?erle pon Jriebrid) bem ©rofven gefa)leift. 3" «n^t
ber in ben ^Ifen eingetjauenen Mafeinatien bauet beut.uuage

troglobqlenartig ein SiUrtb. Ter Rerg ift preufnfd), wie man
beim auf bem gaiycu Slkge ein gute» 3tüd oaterlönbifdier

i G)e)d)id)te unb ©appen(un)>e ftubiren (ann, ba bie CktBf
pfähle hier fo luftig wuchern wie Untraut. Jlebnlicb wie bie

Aelff« be* Slcgeuftcin* fpringeu bie fd)roffen ;}adeii ber Zcu-

jel*mauer in'* Jluge, au» bereu Steinbrüchen ein großer

Tbfil pon Rlanlenburg gebaut ift, ba* feinen 9iuf jumeift ber

weiblichen Hälfte feiner Reroobner ocrbanlt ; bie Rianienbur-

gerinnen fmb auch in ber Tbat wunberbübfd) , nur fd)abe,

baß bie Stäbchen hier fo febneil alt werben , al* anberwärtv

nud). SDlit biefer eine« Rbtoiopben würbigen Retracbtung

unb mit einem lebten Rüde über ba* 6täbtd)en, burdi wel

che* morgen ber S&g gebt , legt fich mein dieifenber nun ;u

Rette, unb balb läßt ein au* feinem Limmer bringenbe* 0c-

räufch , al* ob barin bide , fpönige Rallen ,3crfägl würben.
' ben aufinerlfamcn Skobad)ter crrntbcn , baß 0ott Worpbcu*

f.d) feiner angenommen bat, unb baß Hühneraugen, enge

2tieiel unb bergleicben 8ugnl>en su einer <>ußtour einige (urjt,

|

glüdlicbe Stunben für ilnt nicht mehr uorbanben fmb.

Ralb febeint bie frühe connj wieber in'* ( c mach . unb

nach Ittrjem , fräfligem ,Vühfrüd wirb ber 3i*eitermarfd) an=

getre:en. Anfang« thun bie #üße pon geftern nod) etwa*

weh, aber ba* uerliert fid) balb , unb naebbem erft bie in

norböftlid;er Siidjtung ba* Robethal oerlaffenbe Steige er»

(lammen ij't, gebt'* pollcnb» raid) auf Rianienburg .m, ba*

braunjehweigifebe Stäbtdjcn, beffen weiße* Schloß un* febon

uon Weitem enlgegenfchimmert. Tie blantenburger SRabcben

mit Mennerblid berrad)tenb, atuh wohl mit ber betannten Tou^

liftenfreihcit ba unb bort eine Mußbanb juwerfenb, rurd

febreiten wir bie Strafen unb bleiben nur am iMatbbau*

einige Äugenblide ftehen, um un* ertlärcn su laffen, baß bie

fünf lianoncntugeln in beffen flauer mm 3(nbeoten an eine

Refchießung be« Stäbtcbcu» burd) &tallenftein wäbrenb be*

breißigjäbrigen Mriege hier eingemauert worben feien. !Had i

bem wir un* hierüber, wie fid)'* gebührt, permunbert unb

eine fdmeicbelhafteRergleidyung jwifeben biefen Manonenlugeln

unb ben ?(ugen ber Rlanfcnburgerinn'en gemacht, marfebhen

wir weiter, gerabe auf bie SHoßtrappe lo«, an beren Auß mir

ben fogenannten Rlccbbainmer , unter welchem beiebeibenen

9iamen brei Wrobbainmer mit fecb« Arifchfeuern, brei Mlein=

l)ämmer mit uicr Rlanlfeuern, ein 3ital3wert unb eine i)»a=

fchinenfabtit begriffen ftnb, bewunbern. 3tuf fteiler 3idjad^

treppe erfteigen wir bieSlnhöhe, einett an brei Seiten iteil

abfallenben,' 77n ,ntß über ber Robe auf beren linfein Ufer

gelegenen Aclfenlcgel. Ten Manien 9ioßtrappe bat ber acI*

oon bem toloffalen Rilb eine* Rferbehufe« , welch«* ba , wo

bie A«l«r»lo«« ftd) 31t etwa 4— t» Auß ncTengt, entmeber ein

Spiel ber 92atur ober oon lüJlenicbenbanben au*gebaueu ift.

Tie Sage berichtet, ber wilre Röhmenfdnig Robo babc fid)

eine ber Jürftentöchter au* bem 5Hiefengefd)lcd)t< be* £aru->

3ur Rraut erloren / fei aber oon ihr abgewiefen worben. Ta
habe tt fie einft in ber einfamen Silbniß getroffen unb fei

mit wilber 0ier auf fie .mgefprengt. Tic Mönig#tocbter aha

flof> auf fdmcllem ^ferbe," Robo ihr nach. ?luf ber A<Men :

3inne ber JHoßtrappe angelangt, blieb ihr (eine 2Sabl, al* ba
Sprang über ben graufigen Jlbgrunb, ober bie Umarmung
be* »erfaßten Rrautigam«. Sie wählte ba* &rftere uittt

fpornte mutßig ihr SHoß 3um gewaltigen Sa^e. <?* gelang

;

glüdlicb erreichte fte bie jenfeitige gelejinnc . aber ber £uf
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I

ihre* ,utm Sprung nnfcbenben JHoffe» hatte ftdj brühen tief

eingegraben jutit eroigen Webäd)tuifie. Hobo toollte ihr ben

Sprung had)tl)uit , fein Hfa*b fprang aber 311 tuv;„ unb jer*

fd)tnetteTt uerfant et in bem tief unten lauertibcn Hobeteffel,

roeldjer alsbalb uiilieim.: h 311 brattfen unb ju sifebeu begann.

^Dit feitbem ift ba»
-

Wefpenft beS Reiben al* fd;iparjer .öunb

aus bem finftem Meffel aufgetaucht, wo er bie golbene Mrone

bewachen muft, roelche ber Hrin3e)'ftn bei ihrem rongbalftgen

-Sr»rung entfallen ift.

Tie Sanbfebaft ift aber aud> rote gemad)t ju fold)' un=

heimlichen engen : roilb, fchauerlid) unb herrlich ift bie gan?e

Statur ring* umher. Sie jerborftene dauern ftarren bod)=

ragenb bie {entrechten Seifen, unb tief unten »cm ber Hobe her*

auf fdmllt ba$ Tonnern unb 3»fdK't ber SBajfer ; gebt tnnii

bi* an ben iHanb vor, fo tann man in fcbroinbelnber liefe

aerobe unter ftcb bie SiJipfel ber böcbften Häume feben, unten

«ber fieht man bie Hobe jroifd)en ,velfen «"b über reifen

babütftbäumen. Vinten bagegen bringt ber Hlid in ein

fttUe-*, breitere!* Sö«lbrbal, burdj welche» ber Alufe ruhig ba=

hingleitet. To* (*djo »on ber diofttrappc au« ift prndjtooll.

<5in fteiler Jyufcpfab führt von hier au» ben Meifenben an ba»

Ufer ber Hobe, welche er auf ber leufelsbrüdc überfebreitet,

um über 1100 fteile Ael#ftufen ben ber iRof;trappe gegenüber

iTegenben jCvrentanjplaß ju befteigen. Tie mit brauner £aibe

bebedte Aelsplatte liegt 11G4 tafi bo<b unb ift in ihrer

fdmuerlid) roilben Umgebung, ein paffenber HIaö für bie

•öoffeftc ^brer biabolifehen 3)lnjeftät; eine mertroürbige .ftöhle

bafelbft biente wcthrfcbeinlicb babei al* Halbacbin. !Hing»um

jerriffene, jadige folfen, unb unten bie lobenbe Hobe, welche

ihren engen Jwlfenferler fprengen möd)te. Tie (.'bette von

Cueblinburg, von wo au« bie 9lleiterreife fo einfad; roie mög=
lid) ift, liegt uon hier au» offen ba.

Drö größten Dietere Jubiläum.

ßßilliant 3hofl(i:rr.

Seit

^ermoBit KarrjBrnff.

III.

93ie J&einricb SBofi ber jüngere in feiner jebt roohl nur
wenig nod) gelegenen Horrebe ju ber uon ihm, feinem Hru=
ber Abraham unb feinem Sätet X b. Hofe gemeinfam
unternommenen Ucberfettung Sbalfpcre'» fo treffenb be«

mcrtt: „$?obl wenige Sterbliche uor Sbalfpcre hatten jo

tief gegraben in bie Scbaditcn aUer (Jrfemttntfr, mit fo hei-

ligem Grnftc nadigebadit über bie Wottheit
, Horfebttng, Ve=

ben, Job unb Unfterblicbfeit, fo unermübet geforfcht in bem
JM)r feinem Seberblide aufgerollten Hticb ber Ülatur. 9Kit

fefter #anb seidmete er bie ficbthare Ütfelt in ihrer bunlwea>
felnben, halb lieblichen, baltt fdjauerlicben unb furchtbaren
(9eftalt, unb fein Aatttrgemälbe bat fein Späterer übertrof--

fen. Alle Herbältnifie bc« i'elien« (ührt cx unferen bilden
»otüber: bie .^>errlid)feit ber Sbrone, fammt allen fte um.
frbroebenben Sorgen, Unruhen unb Mefabren ; bie geheimen
Äabalen unb binterliftigen "^lane uon Röfleuten unb ^rie*
ftem ; ba« einfeitige unb gedenhafte Jreiben müffigrr Sdjram
jen

;
b<td rege Turd)einnnbcr groher unb Heiner Stäbte ; bei

Vanbmnnna feftc unb ftüle Setriebfamfeit. Unb nun ben
U'lenfdjen, biefe uielgeftaftige Ungeheuer*, roie mannigfaltig
iebilbert er ben , unb wie ergnmbenb genau ! . . . Meine
i'eibcnfdmft, feine Siegung ber Seele, bie Sbaffpere nicht

gefühlt ober nachgefühlt. Irr malt bie ftille in 2hränen fich

auflöfenbc ©ebmutb, unb ben oerfteinernben oammer; er
fcbilbert bie taum ftd) beroufete jTeube, allmälig anroadifenb
ium namenlofen Gntjüdcn ; ben grübclnben 2iefftnn , uer=
geblid; angeftrengt bie roirren Ää'thfel ber SSelt ju löfen,
bte gemi^brauchte ,i'eutfeli9teit , bureb einen Schlag be*

Sd)idial« umgeroanbelt in ben »erftodteften 9Henfd>enh«f5

;

ben l'briK'J . auftlimmenb $u fchwinbelnben flöhen unb

uon bort jAhling^ in ben Abgrunb taumelnb ; bie Giferfucbt,

»om erften ttufteimeu an genährt, ,um .grünäugigen Sd)etu

fal', ba» ftd) felber »erfcblingt ; ba» enblofe Witleiben, ba*

einem oerftofseneit intter burch Sturm unb Unrocttcr auf

ber oben .(vtibe folgt. ^\a über bie Üsklt binau» führt er

un* an ben Sd)lunb ber ."ijöllc, roo furdjtbare Sämpnen
gefchäftig ftnb bie Saqt be» Höfen ju bereiten, welche fte

burch ibrf Helfershelfer auf Grben in menfcbli<be .perlen

ftreuen. Tann ruht bidjtcr Sdjatten auf bem Crrbbobcn

:

jßleer unb Hefte fmb in gdhrenbem Aufruhr; ee ift, al#

roollte ftch bie SL'elt au^S ihren Angeln brehen unb, roie Cthello

fagt, ,ba» alte Gbao* roieber heTeinbred;en
4
. Aber bie

(Gottheit roadit im Verborgenen, aller Streit löfet fid) in

.v>armonie unb Viebe, unb au-J bem tfbao* erblüht ein fd)ö=

nere* ^'eben;' ober roie roir felbft e* einmal an einem am
beren Crte beKidjnet haben : „Ten felbftiichen (rigenroilleu,

in roelchcr Aorm unb toeldjer Hoten3 er aud) auftreten, bie

alten ftttltdjen Crbnuttgen uerlet<en unb ben Arieben ber

menfeblicbeit Wcfellfehaft gefährben möge, jur JHedienfchaft

unb 3ur Strafe ju 3ieben, 3ttgleich aber auch auf ben Um
tergang ber fchulbigen 3nhiuibuen ober ganzen (^efdjleehter

eine neue .fteileorbnung ;tt begrünben, febeint bie bei Sbat-

fperc oorroaltenbe lenbenj 311 fein."

Ta« uergeffe man nicht , bab bei 3b<ilfpeTc roohl (ein

Cpfcr, fo unfchulbig e» fdjeinen unb fo febr e* unier t ic|-

fte* aSitgefühl erregen unb uerbienen mag, gan3 ohne alle

unb jebe Scbulb fällt. Alle fallen fte jener höheren Wered?=

tigteit anbeim , uon roelcber ber IDlönd) i'orettio in ,9lomeo

unb Salin* fagt: „(jinc flacht, 311 bo<b bem 3J?iberfprudi,

bat unjern ^lan gefrcu3t.* Ä?ir bebauem mit Mecbt 3lo=

meo unb ^julia, T^bemona, S?ear unb liorbelia. Aber bie

Sdjulb ber beiben l'iebcnben in „ÜHomeo unb ,\ulia" liegt

in ihrem geheimen, gegen ben Hillen ber (Statu unb hinter

ihrem.SHüden gefcbloffe'nen eijcbimb , »on bem ,>lia felbft

311 SHomeo fagt

:

.... et ircM i* ?<in mi* ivfiic.

ätcu' td> wid> nid«! t<« i?uut<* biefei Ktijt,

tfr ift )u raj*, ^11 unMifit milf
j. p,

^e llüger e* nun bie £iebenbeu mit .^ülfe ihre» mfln.-

cfjifcbcn JHathgeber» an3ufangen glauben, ihr ölüd 3U be>

grünben unb ben möglichen Aolgen ihrcS geheimen 5Hünb=

niffe-j uor3ubeugen, um fo mehr uerftridett fte ftd) in bie

Schlingen ihrer ^nrrigue unb bereiten ftd) bie tvagifebe Ha-

taftrophe. Anbercrfeit« aber muffen auch bie iH-iberfeitigen

Anmilienhäupter an bcu i'eiehen ihrer Miuber ju ihrem tief»

ften Schmers unb roobloerbientcr Hupe erfemten, roie tbo*

rieht ihr Starrfmn roar, unb roie tbetter fte ihre 3U lange

binaufgefchobene Heriöhnung erlauft haben, l'lan beult

hierbei an ,\>amlct'ö 91*0« : „tun bief; buvd) mich unb mid)

burd) bien 3u ftrafen*. Aelmlid) uerhält c* fid» mit T<*«
bemona, benn obfehon ber Tidjtcr anfangs alle SMittel aiv

roenbet, um ba» Cntftehen ihrer l'iebe 31t bem Dtobreu er;

tlärlid! 31t machen, fo geht bod) au» bem Herlaufe be»

Stüd« mit fkroibheit beruor, baf. Shalfpere biefe i'iebe«=

neigung für einen Sd)ro«r3en, ber benn auch immer mehr feine

brutale, fnft thicrifchc 9latur hcrau»fehrt , für eine 3)lon=

ftrttofttät, eine (Entartung roeiblidjen («kfühl» erfannt nnffen

roiU. Dal Star betrifft, fo benimmt ftd) berielbe gegen

Corbelin, beren er bod) befier fenneit mu»3te unb (anntc,

febr unuernünfttg , aber auch Corbclia tonnte ftatt be» brei»

realigen
ff
9cetn!" unb ber falten ©orte:

3* Heb' Pu r J^cKcit.

fc'ü « meiner ¥\\i<S>t n<\\tm. ni*t mthx i:e* miiitcv —
roohl aua) ohne grofw üiJorte ju madien in ihrer C'rroiebe*

rung etroa« mehr Siebe unb Sctrtlicblcit au»brüden, roenn

fte e» nur über ftd) gebrad)t hätte, ibr linblid>e# ^erj in

tinblidxr Sprache 311 offenbaren. Tie Strafe, bie beibc

trifft, bünlt un» |M hart; aber Shalipere behanbelt tya
in furditbnrer erfd)ütternber Si^ahrheit eines jener jaljlreidjcn
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SMipiele , baß ein Heine* SWißoerftänbniß , ein au* Gigen*

ftnn gesprochene* ©ort bic cntfc^lic^ften folgen unb Mnta«

ftropbcn uad) fid) jie^en faun.

Slnbererfeite verficht Sbatfpere, und auch für feine

SBöfewidjter Üöerounberung unb eine gewiffe Jbeilnabme ein*

3uflößen, theilä inbem er ihnen SH« eine* großen Gbaraf-

ter* unb einer großen ^ntclligenj bcigcfcllt, tbeil* inbem

er febilbert, wie fte urfprünglid) ebel geartet, bureb *erfu«

ebungen nnb Verführungen ber außcrorbcntlicbftcn tfrt Schritt

für cdiritt in ihr Vcrberbcn unb von Verbrechen ju Vct*

brechen getrieben werben. Unb aud) bierin barf man einen

3ug feiner
v
JJlenfd)lid)feit unb jeiner Wercd)tigfcit*liebe erfem

nen; er ucrurtbeilt fchließlid) jeben Schlechten, aber nicht

ohne vorher ben Vrojcß für ihn geführt ju haben. OtHMtN

fdjled}t , beredinet fcblecbt finb manche feiner gelben ; aber

jeber uon ibnen weiß, wa* er tbut unb in weld)' ein gefäbj;

lidie* Spiel er ftd> einläßt , unb eigentlich verächtlich unb

febwüdilid) ift feiner; Sbaffpcre nölbigt un*, wenn aud)

nicht immer an ben "Jlbel unb bie Sugenb beä 2Jtenfcben,

bod) ftet* an feine Sbat:, ©illcn*= unb Vcrftanbesfraft 3U

glauben.

Wegen jwei bei im* in Scutfdjlanb in fetter Seit auf;

getauchte, roie un* bünlt falfcbc Slnftcbten motten mir f)ier

nodj etwa* bemerfen. Tie eine ift bie, wonad) bie ffjafc

fperifdicn £uftfpiclc geringerer Cualität unb Vebcutung

feien, al* feine Tragöbiecn. Sclbft Weruinu* fwt für ba*

bumoriftifebe Clement in Sbaffpcre nicht bic rechte naive

unb unmittelbare Gmpfänglidifeit ; baber ift er aud) gänjfidi

unfähig, einen urbumorifitfdicn Gbaraftcr, roie bcnSir^ofm
ßfllftnfi ju begreifen , unb er mißt ibn mit einer Gllc , bie

in moralifdier vinftebt um mehrere 3oÜ ober 5uß ju fang

unb in aftbetiidjer ju furj ift. Wegen eine fo puritanifdje

Mritif muffen roir un* entfdjiebcn crlläreit! Sbatfpere'*

Suftfpicle futb in ibrer Slrt eben fo großartige 2lu*flüffc

feine* Weifte'?, al$ feine Jragöbieen
; aud) in ihnen vertünbet

er bie geroiebtigften Sebcn*1ehren
, aud) in ihnen liefert er

Söflingen bei grofjen Söclträtbfel* ,
aud) in ihnen finbet fid)

ganj biefelbe torajt ber ^tjantafie , biefelbe tiefe Seben*= unb

^erjenc-tenntniß , biefelbe , ja eine nod) größere {Julie ber

manntgfaltigften Cljaraftcre, wie in feinen h'ftorifcben Sra=

men unb Srauerfpiefen. Ohne fte unb überhaupt ohne fein

bumorifrifdie* Clement hätten roir nur einen rjalben Sbat=

fperc. ^a , roenn fid) fein patbetifeber Stnl unb feine Gha=

rafteriftif bis ju einem geroiffen Wrabc nachahmen laffen, fo

fmb bagegen fein ijumor unb bic 3cidinung feiner fomifeben

Jyiguren gernbeju unnachabmlid). Äopieen feiner tragifd>en

Glwrafterc mögen fdjroädjlicb auffallen, aber Mopieen feiner

tomifdien arten in ber SHegel in unau*ftcblicbe , roefenfofe

unb höljerne ,"vratjen au*\ «ud> oon St^pcrc'* tomi*

fd)en Figuren gilt, roa* «renßig von ben dharatteren biefeä

„fittlidiftcn , männlidjften unb geiftig gefunbeften* Sidjtcrö

überhaupt bemerft: „Sie alle, fo wie! ifjret finb, haben ihr

cigenthümfiche« fcbcii , ihre beionbere oor unfern 2(ugen ftd)

cntroidelnbe 2lrt ju fein unb fid) ju geben. 2ie Sd^ablone

unferer gelben, unferer erften unb jrociten Siebhaber, un-

terer "Häter unb Tanten , unferer naioen unb fentimentalen

Motetten roirb Ijier befanntlid) uoUtommen ju £d)anben. M

TuHb weniger fönnen roir ben Gifer billigen , womit man
jebt oon geroiffen 3eitcn bemüht ift, ben uon cbaffpere

eingenommenen politifdjcn 3tanbpuntt alt einen „übe: mim-

bereu" unb Damit namentlid) feine biftorifd)en Dramen , bic

fo »iefe pofirtfd'e 91Vi»beit unb großartige Situationen enh

halten, al-j für un* ooUtommcn ueraltct ju bejeidjncn.

9JatftrIid) roirb man oon einem Tidjter be* fcd)jehntcn unb

ftcbenjebntcn ^ahrhunbert* nidjt uerlangen fönnen, bafs er

feine Dramen über ben Seiften ber mobem-bemofratifeben

ienbenjen gefcblagen hnben follte, gibt c* boeb fclbft gegen^

roartig fcfjrocrlid) einen SJoüblutenglänbcr, ber, möge er aud)

tuxb fo freifinnig fein, ben örunbfäbcn bc* fontincntalen

Siabilalwmud h"Ibigt. ift !lhorhcit, Shaffperc mit ber

Güe irgenb einer Scnbenj meffen unb 3. 58. ctroa au? SIto=

lod einen mobernen »SHcformiuben'' ma<bcn ju roollcn. Ra|
nicht überhaupt jebe objettio hiftorifche unb objettiu äitbeti

fd)c Äritit ein Gnbc lhüw\ , ober bod) in bie grenjenlofcne

SJerroirrung gerathen, roenn man dichter oergangener 3*i ;

ten, einen jtefd)ulu* unb Sopbotle*, einen Tante unb Gal-

beron , bie nur au* ihrer 3cit nnb Station fo hcroorrocdjfcn

tonnten, von bem otanbpunttc irgenb einer mobemen %tn--

benj beurtbeilcn roollteY SRan hat cbarfpcre einen arifto-

fratiidjen 3eid)ter genannt. 3« , ba* ift er, er ift Grifte*

trat in bem Sinne , roie ü jeber rorblcrjogene Gngfänber

nod) heutige^ läge* ift trob aller ivreifinnigfeit ; in Gnglanb

nimmt ja befanntlid) bie Slriftofratic au* mancherlei ©riin

ben , bie roir hier nicht weiter anführen wollen , bie ihr aber

nur jur Gbre gereüben, eine ganj airberc geachtete, wefent

lid) nationale Stellung ein, al* m ben übrigen europaifchen

l'dnbern; unb wa* namentlich Shatfpere betrifft, fo hatte

biefer ja vollauf Welcgenheit gehabt, bic lugenben unb vor^

jüglid) geiftigen unb moralifchen Gigenfcbaften biefed Stan=

be* an feinen ariftotratifeben /yreunben unb Öönncm fennen

unb febäben $m lernen. Shaffpere war ein Wegner ber

Temotratie, bat man gefagt. 0 nein, er war nicht ein

: Wegner ber Tcmotratie, fonbem nur ein Wegncr ber "^öbel

herrfdjaft, unb wenn er in feinen biftorifeben Stüdcn biefen

^öbel al* ei« unjuverläffigcä , halb freebe* , halb tricebert;

fche* , mit jebem neuen SiMnbjuge feine SKeinung wecbfelnbcv.

brutale* unb zugleich feige* Wefinbcl barftellt, fo mag er,

einige lleberrreibungen jugegeben, bamit nid)t )o ganj Un=

redjt gehabt fca&en. 3l>alfpere übte aber jugleia) oon fei

j
nem Stanbpunft objettiu hiftorifcher unb politifdjer Ginftdjt

itrcngfte Wered)tigfeit, unb währenb er bie Scute au* bem

SJolfe , bie bureb ihre Gigenfd;aftcn unb ^anblungen wirtlicb

I

xHchtimg unb ibeünahme verbienen, mit einer Siebe unt»

järtlidjcn Sorgfalt jeidjnet, wie taum ein Siebter vor ihm

unb nad) ihm , übt er mit einer gleichfall* von feinem Ttcfc

tcr übertroffeneu unerbittlichen unb rüdftd)t*lofen Strenge

ba$ Nimteramt an allen Tyrannen, legitimen iRonarcben

wie llfurpatorcn, wcld)e Wewalttbat üben, eigenmächtig unb

im egoiftifdjen ^ntcreffe ba* SHed)t umftürjen unb bem We=

fei) unb ber Sittlicbfeit .^ohu fprechen. Unb wer bat bie

tüdifeben .^clfer*helfer biefer Jnranncn, wer hat bie fd)let=

cbenben ober gedenbaft eitefn unb babei bimlofen Höflinge

fo in all' ihrer Grbarmlid)feit barjuftellen unb bloftjuftellen

gewußt al* Shaffperc? ^mmer läßt er fcbließlicb ba* Un-

recht, ba4 Safter unb baÄ böfe
s
4?rinjip unterliegen, unb ba*

{Hecht, bie Jugenb unb bai gute ^rinjip fchließlich obftegen,

wenn auch in biefem Hampfe einige tugenblrnfte, babei aber

bod) an ihrem Soofe nidjt ganj unfd)ulbigc ebfe SWenfcben

jum Opfer gefallen fein foliten. 3" 9^CI^f1, Ännipfcn foT

bert leiber jeber Sieg be4 Wüten folche Cvfer. S?enn nun

ein Siebter nicht bloß al*" Siebter groß, fonbem aud) ein

unoeftedjlicbcr SHeebtSpftegcr unb gemiffermaßen ber iwrolb

ber göttlichen Wcred)tigfeit auf Grben ift, wie ShaffpeTe,

fo weiß ich nicht , wa* man noch niehr von ihm verlangen

tonnte.

Der fUifß in ?d)lroiüig.

n. Tom £tanarrd} ber ^erSönöefeii in ^itfani 6is ^eife

Von

$>. Satter.

$Mr haben unfere le|>te Sarftellung ber ÄriegSereignifie

mit bem Ginmarfcf) ber ^erbünbeten in ^ütlanb gefcbloffen;

e* ift nötbig, barnuf noch einmal au?fübrlicber jurüdjufom:

men. Sie ^efetjung Äolbing* burd) bic Greußen war ein

von ber Jtlugbeit gebotener Schritt, wenn bie vert>ünbeten

Gruppen nicht burd) fortwährenbe 9ledercien ihrer Syeinbe in

2tthcm gehalten fein wollten. Sic Stabt, am roeftli<6en Gnbe

be* Äolbingfjorb unb t^eilwetfe nörblicb von ber roäbrenb
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bv* ©intcr* ftarl ongcfd>wc4lcncn JtoWüflM gelegen, H
näralid» bcn Tauen , uon weldtcn fid), wie wir gcfebcii, ein

Ibcil notbwart* nadj ^ittlaub gejogen blatte, einen tycfflidjen

ctüRyuntt tu llntcrncbmungeii gegen bic Horpoftcn ber
\

;)Teu»nid>en «arbcbiüifiou.
sÜ$cijolgt tonnten fic ftdj immer

|

micbcr in bie burd) bie 9totur feite Stellung jurüdjieben, :

meldw jdjon am *3. 3(pril lb4U ein blutiger 3«ntapicl jwu
j

jdxn ben 3d)le*wig:$olilciiian unter Jöonin unb ben Tönen
j

geweint mar. Tamal» lonnte bie Stellung von -ben tobe*«

mutbigen Tculfcbcn bloft unter beut fuicbtbarftcn '-Wutocp

\\ici>cn genommen werben, unb baffclbc märe \c\-.i fruber ober

jpäter mieber ber »vaU getoejen. Diabmen bagegen bic ^reutsen

Molbing, ehe bic Tauen fidi bcfjcn miauen, jo lehrte fid)

bie ganjc 3ad)c um: vor ben "Vraifu'ii lag ber fubliay

Ibeil uon ^ütlanb offen ba, uub ben ilubraitg ber Temen,

fall* fic felbft niebt weiter uorruden Dritt«, oon Soeben

£cr idinKtitlfjuj in c^kewij. Tu liefen Ui iijxtt «iituutt m i'nlht.

luv tonnten fic in einer feften Stellung in unb nörblid) oon

Molbing aujbaltcn; jugleid) ging bcn Tönen mit Kolbing

ein roettcrer Vatibung»puiilt uerlorcn, unb ein ftärterc« Morp*

jur Jkobodituitg ber ilreufccn rourbe in ,\ütlnnb feftgcbaltcit,

ba* fic fonft oielleid)t nach Milien unb Tüppel getoorfen

gälten.

Ticjc Wrfmbe waren ju cinlcud)tcnb, nie bafe niebt Kol-

bing trofc be* SVrwcije*, bcn ber alte SUrangcl für fein

(Einbringen in ^ütlanb oon Berlin au* erhielt, bätte befefct

bleiben follen, obglcidj man in SBicn, roo jebe weitere Mon-

jejfion an ben Äricg febr ungern geieben würbe, bamit Uv

nceroeg* cinoerftanben waT. Tod) iollte biefemal bic gefunbc

»ernunft über biplomatifdje SPcbenten unb Kombinationen

fiegen: ber nadj ©ien gejebidte prcufiifcbe General u. 9Nan=

tcuffel wufste bic öfterreicbifd>e Regierung für ein weitere*

Ebringen in ^ütlanb günftig jti ftimmen. Tamit war

viel gewonnen : burd) bic »efebung einer feinblidtcn ftOIRirj

— benn Sd»lc*roig muft man bod) wobl al* ,\rctmbc>lnnb

anfrben — würbe ein Ibcil ber Mricgelaftcn bcn auegeiogenen

iyrjofltbümern abgenommen unb babin gelegt, woljm fic
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gehörten, auf btr Schultern her ^e'mbt. S(u(wrt*m blatte I

man ein trrfflice» ^jaitb in .fräiibeu, ftd) für bie 5« See

weggenommenen beutfe^cn £mnbel#fcbiffe an bänifcheiit Wut

fdjablo* ju halten, unb roa^ ba* SiMchligfte war, bic bänifd)e

Armee würbe bauernb geteilt, allerbing« bie ber Skrbün«

beten aud), aber biete hatten bei ihrer entfebiebmen lieber«

madjt feinen Stacbtbeil bauon ju befürchten.

Schon ehe biefe Ginigung mit Ceftcrreid) erjiclt mar,

fielen jwifeben ben prcufujcbcH unb bänijdjen Patrouillen

norbwärt« uon Molbing, auj ber Strafte nad) Jribericia

namentlich, mannigfache Redereien uor, bei welchen bie Tä«

uen bic ihnen eigene eimtüdifebe Schlauheit unb Lift oft ju

3eigen Wclegeneit litten, wie fte benn auch am 29. Februar

jwei Schwabroiieit bc« 1. we|tvbä(ifd)cn Ajufarenregimcnt«

in eine ,>Ul< ju loden wuftten unb ihnen 1 Cfftjicr, 33 9Ra!Ut

unb 24 Sterbe abnahmen ; c* war aljo febon bamal« bie i

Wrenje bc« uon ben $reuften befehlen jütifeben Tiitrift* nid)t

feft beftimmt: jebt mar ganj ^ütlatib al* Angriff«objctt be«
(

jeidjnet. Am t>. SDtärj begann ba* allgemeine Vorrüden

ber öfterreidjifdjcn 3 nippen gegen "Horben: bie Vrigabe Tor«
\

mu« würbe nach Clbi«, bic Vrigabe Wonbrccourt nach &« ;

ber«leben, bie Vrigabe 3iofti& nach l$briftian«felb uerlegt,

im Wanjcn etwa 15

—

1G,Oui» Iiiann.

Am 7. bejogen biefe Struppen ring* um ba* Herren*

Imterftäbtdjen fc'bri|tian«felb gcbrüitgte Cuartiere, um ben
J

Vcfebl jum Ucbcrfdjreiten ber jütifdjen Wrenje abzuwarten.

Tiefer traf noch, am nämlichen Zage ein, unb am 8. früh

wtt'cben jwei unb biet Ub.r begann ber weitere Vormarfcb.

Stafette mufstc unter ben ungünftigften 2l}ittcrung«ocrr)ält;

niffen angetreten werben; Tbauwettcr unb Stegen hatten bie

obnebiefi fdwn jchlechte Ohauffec unb bie nod) elenbcren 91c«

benwege beinahe ungangbar gemadjt, unb fo ginj c* natür«

Ud> ucrhältnipmäftig (angfam vorwärts. Tie Xruppeu waren

in jwei Moloiinen eingeteilt : bie eine unter Wablenj' per«

jünlidier Führung, beftet)enb au* ben Vrigaben öonbrecourt

unb ftoftiis, marjdiirte auf ber Gbauffcc weiter, bie anbere,

beftehenb oll-» ber prcuüifcben fombinirten Mauallcricbrigabe,

ber ebenfall« nach ^ütlanb beftimmten, bi«l)er im norbweft«

lidKtt Scble*wig jerftreut gelegenen öftrm'icbtfd)en Infanterie«

brigabe 2oma* unb ber Vrigabc Tormu«, follte unter beut

Befehl be« m'lbmarfcball « Lieutenant* Wrafen Steipperg in

ber linten plante ber erftcren vorgehen unb bie bamal* fehr

angefdjwollcne Molbingatt bei Gi*trup überfd)reiten. Tiefe

lebte« tonnte fid> aber nidjt in gleicher .^öbe mit ber §aupt«

tolonne halten; benn al* fte bie Molbingau erreichte, jeigte

ftdi, oar bic Vrüdc bei Gi*trup übcrfdjwcmmt war ; bi* nun
|

bie nöthigeu Stege gefdjlagcn waren, ging troll aller Hn-

ftrengungen uicl ,^eit rxrloren, obgleich ein Zl)til ber Srup:

pen, um fcbncller voriDärt« ju tommcu, an einer fetditeTcn

Stelle burd) bie reifKnben fluten watete. Tie .^auptfolonne

jog früh feeb« Uhr burch Kolbing unb bewegte fidj uon ba

an in ooller öefed)tebereitfchaft gegen SJeile uor, weldje«

otäbtdjen ba» nächfte Cpcration*objcft bilbete. war

feinc»weg« eine leichte Aufgabe, bie man uor ftd) hatte : benn i

uielc Jerrainfdjwierigtctten unb günftige 3lerth,cibigung*ftel' !

hingen für bie Tänen galt ei \a überwinben. Tiefelben
'

charatteriftrrn für) namentlid) baburd), bafi fte burd) mehr

ober weniger febarf eingefd)nittcne Ihalmulben gebilbet ftnb, >

in bereit (9runb ein ju biefer ^>ctbre->;r i gewöhnlich ange*

fcbwoUene* 3Baffer (Äu) mit oft fumpftgen Ufern fliefjt. Tiefe

^äd)e münben gewöhnlich in bie tief in'« Sanb einfd)nciben:

ben ,vjorbc (buchten), welche bem (inten Flügel ber Ttd) jur '

"i^cTthetbigung mit iyront nad) Süben aufftcllenben Tänen
eine gute Tedung gewähren. Taju tommt nod), baft ber i

nörbliche )>tanb biefer Xbalmulben gewohnlich höher ift al«
;

ber fübliche, fo baft bie ben erfteren befeftt baltenben Gruppen

ben uon Süben heranjiehenben ^etnb »aüig beftretdjen tön« »

nen, nmhrenb ihre eigenen ÜHefcroen eine ftdjer gebedte Stel=
j

lung haben. Gin ,rromalangriff auf biefe i?ofttiouen ift
!

baher immer fehr ri*tirt unb erforbert jcbenfall« uielc Opfer,

jo bafi ber Angreifer immer wieber auf ben (Sebanten uer= i

fallen wirb, ben rechten ftlügel ber Sertheibiger ju umgehen
unb jie fo jum Stüdjuge ju Röthigen; aber biefj Au«tunft»^
mittel erforbert uielc v̂ eit, unb bie SBerthetbiger tönnen bei

ber norböftlichen 5Kid>tung, welche bie G^auffee uon t?eile

bi* Dorfen« unb uon ba nad) Ularhuu* einhält, ber Um*
gchung«to! onne leidjt nu«wcid)cn. 3n ^eile erwarteten ba-
her bie Tänen ben Angriff ber 3krbünbelen unb fjatten bie

Stabt ju Allem hi« nod) befonber* jur IWrtheibigung em--

gerichtet. Ta« freunbliche Stäbtd)en Uctt bie ben Cftfceftäbten

.

ber (imbrifchen ^albiniel gemeinsame langgeftredte iPacje

läng« bem meftlichen Gnbe be^r einige 5Weilen langen SSeile*

fjorb*. Stkftlid) uon ber Stabt befVnbrt ftd) ein langau^ge«
behntc« teichartige* Üi'affcr, nwlche« mit bem Jjorb in iier=

binbung ftetjt unb in wcldie« uon ©eften lommeub bie 3ieileau

einmünbet. Tie thauffee, welche gerabc burd) 4?eile burd)«

fiiljrt, wirb am füblid>cn Giiigang ber Stabt oon einem
breiten 2Haffergraben burd))d)tiitten , über melden eine ftei«

iternc i^rüde führt. Ter fübliche Abhang ber langen unb
breiten ^t>olrnulbe , in welcher $cile liegt, ift ftredenweife

ucmlidj fteil, fo baft fich bic (i&auffee in Schnedenwinbungen
benfelben binab.üeht ; ber bid)tc 9tabelhol;walb, burd) weldjen

Tic ftitn-t, ift für 3»>f«nterie wohl pafftrbar, Steitcrei unb
Artillerie aber ftnb burchau* auf bie CbaufTcc befdiräntt.

Ter jenfeitige Ibalhang, an welchem bie Ghauffee ftch wie-

ber binauiwinbet, ift ebenfall« bewalbct, ber 5Hanb befjelben

allerbing« ba unb bort uon bem füblicbeu überhöht, aber bie

bidjtc Salbung entjiel)t bie Aufhellung be* Hertheibigero

bem Angreifer bennoch gänjlich. Tiefe tüchtige Stellung

hatten bie Tänen baburch oerftärtt, baft fte ben füblicbcn

Gingang uon Skile uerbarrifabirten ; in beut Stoib nörbiid»

ber Stabt tmtten fte IWrhaue angelegt, unb einige com
^a^re ber nod; uorhanbene Sdtanjen befrrcichen ben

Au«tritt ber Gbauffce au« ber Stabt berart, baf; e« best:

Angreifer fehr fcpwcr wirb, au* bem nörblidjen (rnbe ber

Stabt uorjn brechen.

Wegen biefe Stellung, uon ber fie übrigen« blof. »er«

muten tonnten, baft bic Tänen fte hier erwarten würben,

rüdten, wie oben bewerft, bic Cefterreicher uor. An ber

3pi(K marfebirte ba« JHegimcnt 2Öinbifdigräb :Tragoncr mit

jwei (Sefdjüen ber Shigabebatterie Sttfti^ unter bem Mom«
manbo be* (Generalmajor* (!*rafen Tobrjen*fi. Meine Tra=
gonerabtei't'itgrn ritten uorau«, um nad) beut /feinbe ju

fpähen. Gtnc berfclben, ein ,Sug Tragoner, geführt »ort

bem Stab«hauptmann u. Urrfiill, traf beim aud) brei Siertel«

meilen füblid) uon SJeile um elf Uhr Vormittag* auf bä«

nifd)e Mauallerie, we(d)e unocrjügltd) angegriffen würbe.
1

Hauptmann Uertüll fclbft würbe im .vmnbgenienge mehrfach

uerwunbet, ohne jrboch bcbb.tl* vor Veenbiguug bc* ganjen

Wefedit* ba* Sd)lad)tfelb JU' uerlaffcn. Gin äbnltd)cv 9t*

fed)t hatte bei beut neben ber O'hauffec gelegenen Torfe Vjuf

eine anbere Tragonerabthciluug unter Lieutenant Öraf Gjcr--

nin ju beftehen ; biefe , wcldie ftd) tolltühu an bie nod) ein«

mal fo ftarte feinbliche Mauallerie gewagt hatte, inufstc ftd>

mit Verluft uon einigen Befangenen, worunter aud) ber

fd)iuer uerwunbetc Lieutenant Gjerniit, nach furKm, wtlbent

>>anbgemcnge jurüdtiehen. Tod) tuar ber 3n>ed be* Öe«

fed)t* erreicht : ber ,winb begann feine Streilträfte ju em«

wideln, unb man iah, baf; man e» halb mit ber jeinMidben

A)auptntad)t fclbft ju tbun hitbcn werbe. Ta bie Tänen
ftd; rafd) jurüdjogen, fo blieb bic Mauallerie immer nod) an

ber SpitK, bi« fte im Üitolbe bicht uor Veile auf ftärtere

feinbliche ,\nfnnterical>theilimgen frieft. ,"\^;t würbe bie

gäbe 'Jtofrit) in'* iwrbertreffen gejogen unb griff, ba* ttcgi

ment \vffen an ber Spie> «Vinb unuerjagt aiu Veile

würbe trob ber Varritaben unb be* hartnädigen SMberftau^

be* ber Tänen unter tlingenbrm Spiele mit ftürmenber

Man» genommen, unb bie Tänen waren nach furchtbarem

Srraentumpfe, an weld)cm ftd) aud) manche Bürger bethet=

ligten, unb währenb beffen bie betberfeitigen 0efd)üe ft<b

uon ben Xbalränbem au* über bie Stabt weg befeboffen,

genöthigt, ftd; ganj auf ben nörblidjrn i baltjr.inj jurüdju^
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rieben, ben fic mit brct Aiiianterieregimentern, jwei Maiu!-

Irrirregimentern , einer Wateten» unb jwei 9)obrbattcriccn bc=

festen. Slbcr mid) hier lirftrn ihnen bie tapfern Ccfterreidjer

leine JHube, obgleich bie linte Scitcntolonnc , bie, rote oben

erwähnt, an ber Molbingau aufgehalten rourbe, immer nod)

nicht eingetroffen war.

Tie Srigabe Woubrccourt befefcte Seilt, unb bie Srigabe

Jto\tiH bebouebirte nun tron be* heftigen fernblieben Aeuer*

au» ber Stahl , unterftübt uon uiu-t j(d)rpfünbcrbnttcrieen

;

von Serbau ju Sernrnt, von Saum \u Saum trieb biefe

tapfere Jruppe ben Aeinb bie Anhöhe hinauf, aber bie öc*

f±oife ber Janen räumten furchtbar unter ihren iHcibcn auf,

io Chi f; bie Stünnrnbcn wobl fdjroerlicb ben .fyöhenranb er:

reicht hätten , wenn nidit OtaMenj, um ben Arontangriff ju

unterfrü^cn, ba* D, unb 1h. ^elbjägerbataillou unter Wonbrc=

cotrrt'* .vübruriii gegen bie rechte plante ber Tänen ent-

fanbt bätte; eine weitere Umgebung roar in Aolgc M^nl*
bleibend ber linten Scitcntolonnc unmöglid). Slbcr ettteb

|
biefe Tcmonfrration reichte febon bin, um ben Aeinb .uiin

Stufgeben feiner feften Stellung ,u bewegen. Um halb ficben

Ubr ocrballlcn bie Ickten Manoncnfdutffe, welche ben roHcbeH'

j
ben kälten naebgefebiett rourben. ?lud) bei ihnen bltfrte c*

nod) ba unb bort in ber Tuntelbcit auf , e* roarrn einige

0efd)übe i Nt ihren 9iüd;ug beden fällten. ^mmer feltener

rollte ber Tonner über ba* Ibal bin, fidj enblidj ganj in

ber Aerne verlierenb, nachbem von balb bret Ubr 9tacbmil :

tag« bi* bull' fteben Ubr Storgen* getämpft worben roar unb
. bie Celterreidjer 17 Stunben unter Staffelt geftanben batten.

I Tie Scrfolgung ber Tänen roar eine lurje, eigentlich laum

I eine Scrfolgung ut nennen, Sie batten ftcb unter ibrettt

Olencrallirutcnant Wettermann i'inbentron brao gcfchlagcu,

i unb es roar ben DcjtetrekfccrN auch hier wie früher un=

\

möglich, brn fflüdjitg berfelben in eine
v
)lieberlagr ju wer

1

manbcln. Wahlen* begnügte ficb bamit, feine Sorpoftcn auf

|

ben Wöben nörblid) r<on Seile aii*>uftellen , ba* (Hro* bi-

,
uoualirte bie 9lacht über in unb hinter Seile. Sind) bufe*

Ter is-iiitttfclbiiij in ScMei.eifl. £ atirt.ii:.»Tti« ttx Tli\tn.

(Hefrcbt djarafterifirt ftdj wieber burd) bie nerbältnifmiäfiig

grofjen Serlufte ber Tänen an (befangenen; fte jogen fich

auf ber Cbauffee nach .<jorfen* untief, benn uotn illeeTe*=

ufer bunten fie ftd) nicht abbrängen laffen, roenu fte nicht

gant jerfprengt roerbeu roollten.

.Sugleich mit ben Cefterreiebern trat bie prcufiifdje <9arbe=

^nfanteriebiuifton mit beut Otarbr^Wtifarenregimcnt unter

ftcnrralmajor o. SRülIer ben Sormarfd) in norböftlirher Mi)--

tung an. Sie Lunten ein nnbere-> ^(ngriff^objett al* bie

Cefterreicher : roäbrenb biefe uorbroart^ gegen Seile jogen,

feilten bie Srcufjen ihre Oiegner in bir ©erf« »on Ariberieia

roeTfen, roelcbe ireftung ein Jbeil ber bänifaVn ilrmee, roie

febon im lebten 3(bfchnitt ermähnt, befehlt hatte. Tief) ro.ir

bie leibige irolge baoon, baji man bie Tänen au« 3d)lr*roig

hatte entftblüpfen laffen, benn bätte man fie $lle }ufammcn:

bröngen tonnen, fo wäre bei ber Ueberinad;t ber Scrbünbeten

mit Cinem Schlage ber Mrieg beenbet roorben, roäb.renb man
jc&t mit ben einzelnen 'flbtb.ilungen ber Acinbe einen (leinen

Hrieg führen muftte, in roelcbem biefelben offenbar me&r ju

^ufe finb, al* bie Jruppen ber Serbünbeteit.

•Jlndj bie Sreufien iübrten ihre Aufgabe burd), inbem fie bir

Tänen nadt längeren Slänllergefeehten nach Aribericia hinein

warfen. Ten lebbafteften ftliberftanb fanben fie am .(vifc^

tntg (Mreufttngepunrt ber Strafen Molbing-Atibericia, Seile*

Snogböi, Jllminbe^ribericia), roo autb ?lrtillerie in'* ©effcht

(am. Schon um ein Uhr ÜJadimittag* roar auf biefer Seite

ber Mampf beenbigt; ein« oollftänbige bänifd)« Mompagnie,

1 Cffijiere unb 150 l'latut ftarl , roelche ba* sJKeere*ufer

bei Snoghöt ju erreitheu gefucht hatte, aber uon 3 preufci:

feben Sataillonen untjingelt worben war, würbe gefangen.

Tie Afllgc biefe* Wefecbte* war bie ^ernirung ber ije*

ftung Aribericia bureb bie preuftifebe ©arbe^nfctnteriebioifion

oon ^iorbweften unb $kften, unb jwar fo, bafi bie Sorpo-

ften öftlid) ber an ^ribericia uorbeifliefienben iHanb*au , ba*

Wro* weftlid) biefe* S?affer* ftaub. Sebeutenbe* fiel hier

junäd)ft nicht »or, unb wir wollen baber bie Cefterreid)er

auf ihrem weiteren Sorbringen gegen Horben begleiten, mit

fpäter wieber ju ben S"uficn jurüd.mtebren.

(Hahlen) hatte am in Seile, *?rangel unb ber flron*

prinj von Sythen in Molbing tln Hauptquartier aufgefcbla^
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gen. 31m 0. rombc tro$ ber ooi hergegangenen Strapazen

bie ^eitcrocrjolgung bc* Aeinbe* aufgenommen , ober ben
felbe hotte bic ihm gclaffene Seit roobl benürjt , unb n>eber

in Morien*, itocf) in Sfanbcrborg, bn* fid> burd) feine l'age

jnrifdjen Sem IRlb Sümpfen bejonberä jur merttjeibiflurtg

eignet, nnb wo bie Co'tcrrctdicr nur eine fdmmdie fcinblidje

Oiachhut trafen, mar von bemfclben etwa* ju finben, unb

fogar in ilarbuit* , bem oom $abte \M*J ber betaunten

Cinfdnffungsplnt« her Tönen, fonnte Gioblcnj am 11. ohne

ScbttKrtftreicb einrüden. Ter ^einb mar roie oon ber C*rbe

oerfdimunben, benn nur ein Xhcil beffelben, ba* roufcte mau,
batte ftdj in 5larbuu* eingeiebifft ; — wo mar ber übrige

Iljeil? Tie ^ufunft follte barüber 3lu>tunft geben. Tic

feinblidie Maoallerie I)atte ftdi norbwärt* nirüdgejogen , ^n»

fantcrie unb Jlrtillcrie , oermutbete man, hatte (ich <t«f bie

|

.Cmtbinfel .Zeigend* am Söegtrup Hiig f'imdrt) geworfen, bie

|

nur mit einem fdjmalcn, nod» baju ueridjanjten Streifen mit

bem Jeftlanbc jiifammenbing unb baber leicht auch gegen

grofte Ucbermaa)t ju ballen mar, lefonbeT* nxnn bie flotte

mitunrfte. er glaubte man. $(ber balb führte bat püty

i\d)t 'J[iirtoud;en unb cbenfo plö$lid)e fpurlofe ^rfdraiinben

von bänifeben iNerterabtheilungen, meldte ba unb bort lieber

fälle ausführten, auf eine atibeTe /roahndjeinlicbere Qm»
tbung: bnn fid) nämlid) toenigften* ein 3 heil ber bänifdien

flaunUerie in Söauemlleibem auf ben jerftreuten jpöfen oei

borgen halte, oon roo au* fie fid) bann gelegentiidj jn einem

Streifjuge vereinigten.

Tie Tönen sparen alfo, wenn aud) nicht ohne grof*

Scrlufte, toieber fittfdjlüpft, e* fragte ftdj jetjt, roa* mit

bem eioberten (Gebiet anfange«. 3n Önn Müdftdjt bot bie

Sei feUnterfcthug <n (siMcinig. CciierrcidMitN lhn4uartitmitj in einan j*W4»oia feben £>crf<.

Slebauptung beifelben roobl Hortheile, inbem bie Ccfterrci:

djer bequem Mantonnement* hejiebcn unb <m-> ben Stöhlen,

foroie vom fanre — roa* auch mit vollem ;Hccbte jum Ibeil

gefchnh — Montributionen eintreiben tonnten. Cf* mar bief»

aud) ein Wittel, ben Tänen ihren Starrihm ein roenig nuf=

5ur»cidien. ?lnbcrerfcit* aber batte bie SWetmng be* nörb--

Iid>en ^ütlanb* auch grofie
s
Jtad)tt)cile im (befolge. Tie

Mräfte frer Ccjterreidicr mürben jerfplittert, unb ba ber fteinb

einmal ntdit mehr ju fangen mar, fo tonnten biefe tapfern

Jruppen blofe ju SWfa&ungcn in ben Stöbten unb ju Äoim
manbo*, um bie .(tontributioneu einjutreiben, oerroenbet roer-

ben, roa* aber bie trefflidkn öftcTTeid)ifd)en Streittröfte für

ben Arieg gerabeiu brad) legen gebcifien batte.

Hiebt nian biefj ?(l!c* in ^etradit, fo roirb ee ui*t mehr

©unber nebmen, meint aud; int iinuptciunrtier ber (?nrfd)lttfj

gefaftt mürbe, ba einmal ba* cigentlidw ?lngriff*objeft, bie

fetnblidje 3lrmee, oerfchrounben mar, 91orbjütIanb nriebet

ju räumen unb fidj auf SWile unb oorerft auf ?latbuui

jurüd \u Rieben. So gefdjat) e6 benn aud) am 11

15. 2Rärj.

^n 'Jlarbuu« unb Slanbetborg blieben junöcbft nodi Iteme

©eobaditung*forp4 fteben, nxldie fpäter aber gleidjfaü« flui

Heile jurüdgingen : ein Xb^eil ber 3lrmee ging au| ??eilf.

bie Angaben Sorna* unb Tonnu* auf Jribertcia jurüd.

Schon am 14. fd;Iug ISaMcRj ba* Hauptquartier in Seile

auf. ^>ier würben bann umfnffenbe i*ertbcibigunfl*anfta!le«

getroffen : burdi jmang*meife requirirte jüttfd>e dauern »ur=

ben auf bem Sübranbe ber Tbalmulbe, ba mo berfelbe ben

nörblidcn überhöbt, ein paar tüdjtigc Schänden aufgeworfen

| unb mit ©efdnitien armirt, fo baft bie Tönen, wenn fie rtw
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Cuft betämen, oon Naben b« einen Stoft $u ocrfucb>n, bj«

einen warmen Gmpfang finbcit mürben.

Unterbeilen Ingen bie ilreu&en oor Sribericia, eine Cpi»

fobe be* Kriege über bie wir fpäter&in berieten werben.

Untfr Ijoljfn Örcitrti

3.

Tie Hoffnung
1 war eine fchmudc Brigg oon 400 2on»

8o.fl nnb eigen* jum Sallfifcbfang gebaut, ftart in Bug
unb Balten, au*gerüftet mit allen guten Gtgenfcbaften, reelle

ein jalmeug nur haben faitn, ausgenommen biejeitige eine*

guten Segler*. Tie Bemannung mar mhjreid) unb gut ge«

wählt, ber Mapitän ein tüdjtiger, erfahrener Seemann, bie

C innere tübne, entfdhloffenc Burfdjen, bie febon alle SDteere

befahren hatten, bie Borrätlje reidjlicft unb v>on befter Cua*

lität — wa* tonnte man ba für ein folefce* Schiff unb feine

onfafien fürchten? Unb bod) lag eine unertlürlidje 3lngft roic

ein bumpfer 3tlp auf ber Seele ber 3nrücfgebliebenen, menn

fte au ^ermann bauten. Tie Jährt ging gleichwohl glüo!«

lidi won ftatten. Tie ^>ojfnnng
(

hatte längft bie uon

Wröulnnb erreicht, Gi*fe(bcr unb Ireibei*, Gi*berge unb »«ylucn

gefunben, gelegentlich einen Sal barpuitirt unb abgefpedt,

unb manche Sonne mit feinem Jhran gefüllt. Tie gefal»

jenen Nobbenbäutc jählten bereite, nach .öunberten im tHaum

unb oerbreiteten nid)t eben beu lieblichften Geruch ; aber noch

immer ging e* norbmürt* , weiter , unaufhaltfam fort, al*

gälte e>, ben Norbpol ju erreichen. 3Wan treuste nicht mehr

uad) Sflllnfchen, man lief; fogar manchmal bie Gelegenheit

worüber, einen Bmtroall ju oerfolgen, ber in ber Nähe fprujctib

gefeben rourbe. Tieft muftte bie Btamtfchaft befremben, meiere

bod) aufeerbem gemift nicht* ju tlagen hatte ; benn fie erhielt

eine gute #euer (Löhnung), nahrhafte «oft uno Grog unb

Bier in .£>ülle unb 5ülle; ba man aber angeblich auf beu

Sallfifthiang unb JHobbcnfchlag au*gejogen mar, roie alle

Grönlaub*jahrer, fo tonnten bie l'eutc nicht begreifen, warum
man benn fo fern ab weltlich von Grönlanb* Äüfte in ba*

Bolanueer hineinfahre. Sic fteetten bnber oft bie Möpfe ju»

fammen unb fragten fid), wa* benn ber Hapitäu eigentlich

für einen .ttur* nehme. 3'"* Beterfcn, ber jmeite Sütaat,

war ein barfdjer, rauher Seemann, uoar tüchtig unb erprobt

in feinem Beruie, aber aufterbent roh unb milb, ein echte*

(openhagencr Gaffentinb, leichtfmnig unb gewiffenlo*, von

wilben i'eibenfdmjten, — ein Burfth, ber nur immer in ben

lag hinein lebte, unb beffeu gnnje* Jhnn unb treiben jur

See barin beftanb, über bie i'eute hinein ju fluten, feine

Bfoife ju rauchen unb feinen Grog ;u trinten, wdbrenb er

am t'anbe ftd) iDtühe gab, fein oerbiente* Gelb möglichft

fchnell ju oerjubeln. Gr fah beinahe immer mit Ungebulb

bem Gnbc ber iHcife entgegen, um ftd» wieber einige Soeben

nad) feiner Steife viehifd) beluftigen m tönneu ; unb nament»

lid) auf biefer <yabrt fehnte er fe't>r bie .^imtehr herbei, benn

fte war ihm ju langioeilig, unb er hatte nid>t nur eine gute

•Öeuer abgefchloffen , fonbern bie ganjc Bemannung hatte

aufter bem Jlntbeil an ber Beut.* noa) ein Gitragefcheut an
Gelb betommen, welcher uiigeroöhnlidbe Umftanb bie ftau>

nenbe Berwunberung ber Cfrluere unb ÜHannfchaft erregt

hatte. Tie täibfclbaftc Jreigcbigfeit be* Mapitän* war feit

lochen aUabenbliä) am Gangfpill unb in ber Bad*) be»

fprochen worben, aber von Meinem angelegentlicher unb miji«

trauifeber, al* oon bem tüdifchen Tonen. „Tabinter ftedt

etwa*,* pflegte er ju fagen; „ich laffe mir'* nicht nehmen,

ba ift irgenbmo eine Schraube lo*. URan gibt ben beuten

nicht Grtragrog, Grrratoft unb Grtragelber für nicht* unb

wieber nicht* ; ba* ift gegen bie gefunbe Bemunft. Sären

mir jejjt an ber Äüfte oon ?lfrifa ober in 2lVftmbien, fo
roüütc ich, n»a* bie Uhr gefchlagen hat, — bafe man un*
entmeber ju Stlaoenhänblern ober Seeräubern machen möchte."

G* waren nodj einige >fcloimcn unter ber SWannfchaft,

roelche biefer Jlnfidjt betpflichteten , unb wenn bie übrige Be*
mannung noch' »ut-t ftu^ig gewefen wäre, fo hätte fte e* je$t

burch biefe hnmiiehen Ütfinfe toerben muffen.

,.V>eba, ^ölt," fragte Beterfen eine* Jage* einen feiner

£anb*lcute unter ben Btatrofen, „Tu baft ja wohl fdj»n in

biefen ^teeren gefahren, nicht wahr ? 5ta, bann fag' mir 'mal,

gibt e* benn ba broben im Horben auch eingeborener —
„Gi, ba* will ich meinen," oerfebte .ftölf; „ba ftnb ja bie

G#fimo*, bie in Jpöhlen im Üife wohnen.* — wHa, bann
ift'* richtig," oerffbt« Bfterfcn; .bie Steger werben feiten

auf ben wefrinbifchen SWärtten; ba hat öerr ,"yrenje( feinen

Sohn bicher gefebidt, um bie armen diothhäute fortjufdblep*

pen. Berbamm' midj! foll ^em B«terf<n e* nod) erleben,

baft er wie ein ^Jiru: hinter ben ^nbianern brr ift, bie ihm
nie etwa* ju i'eibe gethan haben?"

Tiefe ?lnftdjt über bie Beftimmung ihre^ SabJifug* thetl 5

ten aua) bie Zubern, ohne jeboch ihren tlrgwohn bem Ma>
pitän ;u oerrathen, unb warteten ben weiteren Bertauf ber

Begebenheiten gleichgültig ab, ba e* ben SWatrofen in ben

meiften iyäUen febr einerlei ift, womit fte ihr Weib oerbie=

nen, »orau*gefe^t, baft fte nur überhaupt welche* oerbienen.

?lber ber Same be* Unfrieben* war bod) einmal au*ge=

frreut in bie rohen Jperjeu unb honrte ber günftigen (^e=

legenheit jum 3(u*bnid).

Tiefe fäumte aud) nicht lange; ber turje arftifche Scnn=

mer war m Gnbe, unb noch immer machte Mapitän Steffens

(eine 3lnftalten, beijubrehen unb nach Süben mmdutfehren.
Ginjelne Stürme unb (Hewitter beuteten fchon auf bie 9läbe

ber .Cicrbft lag • unb SRachtgleiche unb hätten ben erfahr»

nen Schiffer an bie £>eimtcbr au* biefem Bteere mahnen
follctt. Gine* Nachmittag* brach ein ungewöhnlich heftiger

Sturm lo*, beflen ftd) bie Hoffnung* taum enoehren tonnte,

unb wahrte ?wei Nächte unb einen lag mit rafenber ®utb,

welche felbft biefem ftarten Schiffe tun: ÜRinute m ÜKinute

ben Untergang brohte. Ter eiftg falte Sinb trieb Jjirn unb

feuchten Schnee burch bie Vuft , loeldje ftch an alle ©egen«

ftänbe anfeilen, fogleich feftfroren unb Berbed unb Jatel»

»oert mit einer Gi*frufte überjogen. Tie See ging furditbctr

hoch, ber 2Jinb trieb ben Acuten bie Gi*törner unb Schnee»

floden in bie 2(ugen unb erfchwertc e* ihnen noch >"fbr,

ftch auf bem fchlüpfrigen Berbed fcftjubalten. Tie Brigg

ftampfte unb fcblingerte, al* ob fte in Stüden gehen wollte

;

ben einen 3tugenblid war fte auf bem Mamm einer 40 Jufe

hohen Soge, unb im nädjften wieber ebenfo tief im Jroge

ber See; fte rollte oon einer Seite 3ur attbern, ihre iKaaen

tauchten in** SBaffer, unb ba* fpiegelglatte Ted ftanb fo

fdnef, baft fld) bie Bemannung an 2aucnben unb Befa>lag:

feiftngen feftbaften nmftte. Ter jähe ffiinb au* Süboft

trieb ba* ,>ahr}eug immer mehr norbwärt*. Ter Gimmel

war rabenfehwarj unb bie fuft fo bid unb trübe, baft man
nicht auf finfjig Schritte hmau*feh<n tonnte.

Tie SWannfchaft ber Brigg war tobe*mübe; feit brei

Nächten ha«e .Meiner mehr gefchlafen, feit jwei tagen Heinet

mehr etwa* Sanne* genojfen. Ter Branntwein, welchen

ber .Kapitän beu beuten hatte reichlich jutommen laffen, hatte

fte nur momentan aufgeregt, bann aber mehr erfcblafft. So
war ber britte 3Horgcn ;angebrocben. Stiemanb fprad); e*

liegt unter folgen Ümftänben eine fchneibenbe, feuchte Malte

in ber Suft, bie im Berein mit bem Bemufttfein ber Gefahr

ben beuten ben SOtunb fchlieftt. Hapitän Steffen* unb

mann gingen mit unfuheren Schritten auf bem Cuarterbed

auf unb ab unb fchauten ängftlich nach Richen au*, welche

ein Nachlajfen be* furchtbaren Sturme* oertünbeten. JtUein

eine Böe folgte ber anbem, fchroarje Sölten jagten über

ba* äirmameiR hin, ber Sinb pfiff burch ba* 2atelwert,

unb ein nebelartiger Tunft, balb braun, halb buntclgrau

ober weiftlich gefärbt, h«"Ö '« ber £uft unb machte fta) talt
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unb fctidtt öcr \>aut fühlbar. Sie Sogen rollten lang unb

1 di iitnl baber . wwcilen grofcc Gi*ntaffeu mit fidj fübrenb,

unb Cebe, Tobe*ftarrbett , iSerberben prägten ftd) allcntbal»

ben au*, wohin ba* lituge reichte.

als um acht Ubr ber Äapitän unb Hermann uim Ariib»

ftäd in bie Majute binuntrr gingen, hatte bie Stttb ber Gfe»

mente ihren bödmen Wrnb erreicht. Traben am Firmament

hing ein rötblicbcr I nun. welcher ein nächtliche* Tunfei auf

bie ganje ftcbtbarc Statur warf; brunten auf ber See feboben

fid) oon allen Seiten mädttige, fchwarje Sogen mit meinen

6d)auin(ämmen heran, tbürmten ficb wie iöfigel auf unb

fegten mit jerftürenber (Gewalt über ba* ^erbed, :?(lle* uor

ficb bin fpülenb, um* nicht niet» unb nagelfeit loar. Ter
Sinb beulte nnb brauste mit einem erflidcnbJn , eiligen

Trud, unb »er ftch beut Jlnbcrn hörbar ma<ben wollte, ber

mufUe fd)on fo laut febreiett, baft ibn ber Mebltopf fduuerde.

Ta« Tatrlroert, oon bem Spriibühauiu ber Sogen unb beut

[alten Sinbc mit Gi* bcfd)lngeu, raffelte unheimlich über

ben Häuptern unferer Seefahrer, unb bie Waften, uon bem
touebtigen Sturme gebogen, ftöbntcn unb (narrten unb äditfen

in ihren Sagern, al* ob fic an ber Stelle ihrer Kerbinbimg

mit bem Üerbed abbrechen wollten.

^ermann war tief erfchüttert; feit betnahe breifiig 2tun=

ben hatte er (eine Winnie lang gefdjlafen, unb bie geifrige

unb (örperlidje Slnftrengung brobte ihn aufzureiben. „$abtn
Sie jcinal* fcboti fold)' einen Cr(an gefehen, Aapitän?"

fragte er biefen; „mann wirb er benn enblid) aufhören?"
— „Ta* mag ber liebe Pwtt wiffen," erwieberte Steffen*

mit finfterem Gruft; »ein Sturm im ^olarmeer (ann ftch

an Suth mit einem Crlan unter ben Tropen meffen. Särc
bie Hoffnung' nicht ein fo uortrefflid) gebaute* Schiff, wir

wären fdion lungft mit Wann unb Wau* untergegangen.

£>ält aber bev Sturm nur itodj uoölf Stunben an, fo lom»

men toir nicht ohne fdiwere .£a»artc bauon. bereit* hoben

wir ein ftartc* Sed gefpnmgen unb mehrere iHimbböljer oer»

loren." — »Unb wo mögen wir fein, Mapitäu?" fragte

jiSermann; „bie febneibenbe Kälte in ber Siift läftt mid)

füTchten, bnji wir in ber Wöbe einer Mette »ort Gi*bcrgen

finb ; e* wäre entfeblid), wenn wir bei biefem Sturm unter

ba* fdjwere Ireibei* gerirtben!" — „G* wäre ftdjcrcr Un--

tergang, mein junger »vreunb ; aber wir muffen un* auf ba*

Sdjümmfte gefaftf machen, ^lad) meiner Serecbuung befui»

ben wir im* jebt ungefähr unter bem 04. Örab nörblicher

freite; trifft biefi ju, fo ftnb wir uerloren, wenn ber Sinb
nicht nachläßt, ber im* gerabe in ba* i*olarmccr hinein»

treibt."

Stach baftig eingenommenem i\rübftüd flieg .Mapitän Stff

=

fen* wieber auf* "iktbtd, wohin ihn feine Pflicht rief, .^er-

mann aber blieb, in trübe Webaitfen tjerfunten, in ber Ma»

jüte üben, wo ficb bie Suth ber Elemente in ben oerfebie»

benften Tönen heinahe noch grauenhafter anhörte, al* broben

auf bem Ted. Gr gebachte ^leundjen* unb feiner Gltcrn;

wie bebaglid) hätte er nun ju .nmnr ft&en tönnen , toenn

er nicht allut rafch unb fauguiuifch bem Anbringen einer ge=

wiffen eingebilbeten ^battraft unb beut Miftel ber Gitelteit

unb be* Gbrgeiie* nad> bem :Huhm eine* Aorfcher* nad;ge=

geben hätte ! Gr hätte jc$t oiel barunt gegeben , wenn ihn

feine JHeue etwa* geholfen; aber feine Sebnfucbt nach hen

Sieben baheim war fo oergeblich. wie feine ipäten Selbfts

oorwürfe. Ta* iieinlidjfte in biefer Sage war aber, bau

er biefe felbftquälerifa)cn (Gehantelt noch für ftd) behalten

mufete, um fid) nicht bie Itorwürfe ber Zubern jumüelieu.

Grft in biefem iJlugenblide ber (Gefahr erftanb nämlich uor

feinem ©ewiffen in rteftger Öröfi« ber Webante an bie febmere

iWrantwortuug , bie er auf ftch gelaben, wenn um feinet»

rotllen für bie ÜJefricbtgung einer ehrgeiugen Saune »on fei«

ner Sehe fo wele ÜWenfcbenleben nublo* "hingeopfert werben

würben. 5« fmdjtbarer, fchmerjlicher Aufregung lief er mit

gefalteten &änben in ber Kajüte auf unb ab.

2ne heftige Bewegung be* Sdjiffe* jetgte nodi immer
utr Genüge, bafe ber Sturm anbauerte. Sloer etwa eine

Stunbe nach bem ^rübftüd blieb bie 9rigg p(öblid) eine

Seile aufredet ftehett unb begann bann auf gan3 eigenthüm»

lid>e Seife nt ftampfen, ju fchlingern unb ju roden unb '.Be-

wegungen ju befd)reiben, welche oon benen ber beibeu oer«

gangenen Tage ganj oerfdjieben waren. G* war, al* ob

ba* Schiff ohne Rührung nur ftd) felher überlaffen wäre,

:)laaen unb Saue febjenen wie uon icjren .<>altpunften lo**

geriifen, unb bei jebem Stampfen erjttterte bie 5)rigg in

jebem halten, jeber plante wie ein Gfpeulattb. .^ermann
nxir uoll Gntfeben auf ba* ^erbed geeilt. »Sa* ift ba*,

MapttänY* fragte er. — „Ter 5ßtnb hat umgefd)lagen unb
blä*t ftorjweife in Sirbcln ; id) fürd)te, wir werben eine gaitje

Sinbftille be(ommen," fagte .ttapitätt Steffen*. 3" ber

Ihat fanb Hermann, feit er ba* Sfcrbed betreten, be.f» ?lüe*

um ihn her wie bttreh 3<tuberfeblag oeränbert war. Ter
Sinb hatte beinahe gämlicb aufgehört ; bie bichte Tecfe (upfer*

brauner unb lötblidier Sollen, ipeldje auf bem «jimiament

gelegen hatte, jerrife an ciitjelnen Stellen unb liefi ein frieb=

itebe*, tüble* SBlau hinburebfebimmern ; bie Sonne trnt ftellen«

j

toeife au* bem jerrifienen WewöKe, unb i^re fehrägen Strah 5

len fielen in weiten Streifen auf ben Syan unb uergolbeten

bort bie noch immer hochgehenben Sogen. Uber bief'e Sinb»

ftille bei noch rauher See war (eine Sohltbat für bie arme
3irigg, bie nun gleidjfam ein Spiel ber Sogen warb unb

bei bem willenlofen oieborfam, womit fte ben 'ilcmegungen

I berfelben folgen mufete, in allen ihren Theilen erbebte unb

ftöhnte, al* ob fte au* ben »jugcn gehen wollte.

Grft gegen Wittag begann bie See etwa* ruhiger ju

werben, unb al* man um Wittag bie üblichen ^eobad)tun=

gen oon £öbe unb breite madjte, unb ftd) babei ergab, bafj

man unter G4 Wrab 30 Stinutcn nörblid)er breite ftd) he--

fanb, war eine oollftänbige Siubftille eingetreten. Mein

Süftd)cn rührte ftch ; ber Gimmel war bleigrau, in bei- ,wrne

oon einem (alten Tunfelblati ; bie See fdiwoll nur nod) in

langen, gebehnten Sogen, unb bie Qkigg warb leife unb

träge oon einer Seite jur anbern gefdjauielt. Mapilän unb

[

Bemannung waren nun erft im Stanbe, ftd) uniiitfehen unb

ihre Sage 'ju ermitteln. Sic nun ber wilbe Sogcufdjlag

alltuälig ftd) legte, bie Sogen werft in langgebcbnte Sellen

I
unb bann in eine blofie Teining übergingen, unb ba* nie:

j

brige ("n-wöKe ftd) uerwg, gewahrte tuan weit unb breit

(eine Spur uon Snnb, fonbern allttm ninr .^immel unb Saf=

fer; bie ftille Stift war fihneibenb (alt, unb auf ber .Htmme

be« ^orijont* ftiegen leife
%
)lebelfd)leier auf. Wit einem

Wale oerjog fid) in Worbroeft einer biefer Giebel unb jeigte

ben fchaubernben ^effl>nuern einen einjelnen Ungeheuern Gi*^

:
berg, welcher gerabe auf fte anrieb, nl* ob ct oon einer

unterfeeiidKn Strömung fortliewegt würbe. Gin leife* P'rnuen

burd)riefelte iinwillfürlicb auch bie Wutbigften ; beim ber Gi*-

berg, obfehon uereinjelt, war eine* her größten Iofett Givge-

btlbe, ba* felbft bie erfahrenden Sallnfdjfänger unb Robben

•

fdjlägcr gefehen ju h"ben ftch entfannen. Ter Gi*bcrg war

minbeften* 150— lüo ,\ufi hod), eine halbe englifche Weile

breit, an feinem Wipfel jerllüftet unb in mächtige Spife" »'tb

3aden jerrtffen unb erfebien in ber eigentbümlichen Steht»

bred)ung ber ^olaratmofpbäre nod) uiel gewaltiger, al* er

an ftd) fchon war. Unb wie gewaltig eine foldje Gi*mal)e

ift , ba* mö<jen unfere lieben Sefer au* ber Thatfache ab»

nehmen, bat) oermöge be* Gigcngewicht* be* Gife* im 3kr=

bältnift ju bem be* Saffer* ein Gi*berg, welcher 130 ,rttf;

über bie 3Reere*ftöchc emporragt, minbeften* 100 *un tief

nod) in'* Weer eintaudit, alfo im öanjen eine ftöbe oon

•i— 550 ,"tuft bat unb baber, wenn er ooro Sinb ober einer

unterfeeifchen Strömung jortgetrieben wirb, einen unberechen»

baren Truct uor ftch her auf ba* Saffer au*übt, welcher

jebem 5at)r$euge uerberblid) werben (ann, ba* feinen Mur*

(reujt.

^ennann war nicht fobalb be* Gi*berg* gewahr gewor-

ben, al* er ben Sunfcb äußerte, mit bem Saugboote barauf

lo*wfteuern; allein ber Mapttän oerweigerte c* entfehieben,

theiü weil er Wujjte, baft ber Gi*ocrg, bw in feiner l*m
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geifterhaften SWajeftit babertricb, in SBirtltt^tctt nod) viel

weiter entfernt war, aU e* ben Anfcbein hatte, tbcil* au*

iHüdflcbt auf bie SWannfcbaft, roeldje uon ben wäbrenb be*

langen Sturmi beftanbenen Sfrapayn beinahe aufgerieben

war. 3 11 ber Slmt lagen bic Seutc, bie feinen Tienft hatten,

nie tobeimübe t)erum unb harrten fcbnfücbtig ber erften

wannen Moft entgegen, .welche ihnen wieber gereift werben

tonnte, feit ber Söinb e* erlaubte, auf» 3leuc Jener in b»r i

Mauibüfe auf3umacben. ^ermann blidte baber unoerwanbt
|

unb mit ber gefpannteiten Neugier nad) jenem Vorboten einer
j

für ihn ganj neuen SÖelt, ber'iiVlt be* ewigen, ftarren SKro
,

ter* unb ßife*, hinaus, unb febnte bie Stunbe gerbet , wo
fein uugcbulbiger Jufe ,um erlften HUrtl biefe SBelt betreten

unb ihren Abenteuern fid) nahen würbe.

„Jcb wollte, ber hinter wäre fdwn ba," flüfterte er bem

Mapitän ju; — aber biefer fcbüttelte ernft ben Mop}. „Gin

unnötbiger ishiufd) !

• fagte er, „che wir un* oerfeben, wirb

er über un* hereinbrechen wie ein (*kbarnifd)tcr. Ter JhMnter

unter biefen freiten ift fein Spcif*." Unb er wanbte fid) wieber

ju feinem Wefitäft, bie ^efdjäbigungen «t ermitteln, welche

ber böfe Sturm an iHumpf unb Tafelmcrf angerichtet hatte.

4.

(Jtwa eine Stunbe nach bem (fffat, al* gerabe nur bie

bienfttbuenbc ©acht ber jülannfchaft auf Ted war, febrie ber

3Wann in ber lUiaftfpitie : „Gin 2ßal, ein 2i*al ! bort blä*t

einer!" — .„00 benn?" rief ber Staat in fröhlicher (fr

Wartung ; benn biefem (rreignife hallen Alle fdion feit einigen

lagen mit Ungebulb entgegen geharrt. — „Tort hinau*, auf

33adborbfeite , eine b,albe Seemeile norbweftlich !" rief ber

ÜJcaregoft. — „imllob, alle Jpänb" auf Ted! bie 33oote au*>

gefegt !" rief Mapitän Steffen* in crwartung*ooller Aufrc= I

gung, weldje fieb trofe bet (frmübung im 'Jln ber gaiuen

ÜRannfdjaft mittheiltc. Aud) ^ermann war , oon einem

wahren Jagbfieber erfafet, hinunter geeilt , um feine .>}nrpu=

nen ut holen. AI* er wieber auf Ted (am, waren fchon

jroei 3Joote im 9BafTer , jebc* mit jwblf tüchtigen löurfcben

bemannt. „.$c, Jen* s}$eterfen, Jhr befehligt bie Jolle,

§err jyrenjel mag ba* Sangboot tommanbiren !" rief ber

.Mapitän; „habt Sicht, Jungen*, bafe ihr ben 2i)al betonunt

!

Scheint ein (apitalcr Merl, ein regelrechter alter Sdinarchcr

ju fein, ©er ihn barpunirt, foll einen hoppelten bäittfcben !

^riebridjeb'or ertra haben!" — Tie SRatrofcn ftiefeen ein

.vmrvab au«, unb Steffen* empfahl ^ermann noch firöfit-

möglicbc ' l uiamfeit. Tanu glitt biefer am 2nu in'* Sang; !

boot hinunter, unb trium ftanb er barin wieber auf ben

AÜfecu, fo legten fieb bie Ruberer m ihre SRiemen, unb bie
|

tfoote flogen wie Pfeile über ba* trübe, graubraune, ruhige ;

IHeer. Sdion nad) Khn SDiinulen melbeten bie Signalmänner
bie 9Jähf be* 3i)al*. (f* war ein gewaltige* ihier ; wohl !

reichlich feine feehüg ,yufe laug, ragte er wie eine mit U»
fraut bemad)fene flache Mlippe au* bem SSaffer, ober eher

wie ein triigerifd)cr Julian; benn bic Seeleute wiffen oon
ber lüde biefer 2hiere 311 erzählen. „Jungen*/ rief .§er=

mann feiner Wooi*maimfdjaft 3». „bic beiben Wolbftüde für

end) unb noch eine* uon mir bam, wenn idi ben alten Merl

bort beupuniren fann!" Ta* wirlte; bie SWatrofen legten I

fid) mit Aufgebot aller Mraft in bie efebenen Mnber unb jogen I

biefe fo rafd) unb behutfam, baf» ber 3l>al ja nicht* uon
j

ihrem (Seplätfd>er hören follte. Sic gewannen pifehrnb*

einen Horfprung »or ber Jolle unb näherten fleh l>em ruhig
|

treibenben Molof) oon ber gefeite, bamit ihm ba* leife Sfkftf i

djen, ba* über bie See binftrid), ben 5Huberfd)lag niebt yu-.

trage, ^ermann muflte fld) bie gröfrte 3){ühe geben, feine
j

Aufregung 311 bemeiftern uub feiner Sinne*träfte unb Mörper
gewanbtheit oollftänbig .vwrr 3U fein; aufredjt, regiutg*lo#

ftanb er im »ug be* Sangboot*, in ber .öanb bie blinlenbe

^arpune, woran eine Seine oon ungeheurer i'änge befeftigt

war; eä galt feinen erften Serfud) im fijallftfdifang , unb

fein Chrgeij wie feine Stellung alc- SPefcbligcr be* Sangboot*

erfüllten ihn mit einem glübciiben Skrlangen nad> (hfolg. I

Jm x3ug be* anbern '-öoot* ftanb Jen* ^Jeterfen unb
folgte erft mit geriugfdjäbigem Sädjeln bem Webabreu wi=
mann'*, ber nie 3uoor einen ©al gefeben haüc unb Rd)

bod) beigehen lief?, nun mit einem alten, erfahrenen ©aünfcb<
iänger 311 wetteifern, ^eterien hatte wahrgeiwmnien , bafe

ber junge ailaun, ber mit ihm fonturrireit wollte , fld) oon
feinen CSmpfinbungcn 3U einer ungewöhnlichen Slufregung btn=

reißen lieft. Aber er wupte nicht, bafe bei einem gebiibeten

l'lanne ber tlare bewufete 3£ille unenblich mächtiger fein

fann al* ba* rege SBlut, unb bafe an Auebauer, Jhatfrait

unb Selbftbeherrfdjung ber geifrig Wcbilbet- bem gewöhnU*
a)en fD(eufd>eu unbebingt überlegen ift. ^eterfen hatte auch

teine Ahnung baoon, bafe Hermann au* ben heften Büchern
unb Schilbrrnngen tbeoretifcb alle (jiryelnheiten unb 5Jebin:

gungen be* 2Öallfifd)fang* genau ftubirt hatte. Qr fanme
überhaupt .^ermann taum, weil er ihn nicht leiben mochte,

unb baber nicmal* weiter mit ihm fleh einliefe, al* fein Tienft

unumgänglich erforberte.

Oottfttma Wafc)

Unter ©fäd)tctfn irr CfjicriDflt.

Dr. SB. 2»ebitn«.
•

2i?ir bleiben in unfern woIogifd)en OJärten am liebften

oor ben ^racbtcrcmplareu ber 2hierwelt flehen. Sehen wir

unji einmal nad) ben Weäditcten ber 2hierwelt, ben Scbilb--

fröten, 5öaflli*len u. f. w. um, — Ibiere, bie fchon bureb

ihren blofeen 'Jlamen »iclen l'ctUen ba* 4)lut eiitarrcn ma=

djen. Riebet ift äweierlei jil uuterfebeiben : man tann nicht

läugneu, bafe ben Uleiitchen, unb namentlich bem Jrauen--

gefd)Ied)te, ein natürlicher ülbfcbeu oor allem triedjenben Ck=

thiere inwohnt, c* ift ba« bic alte Aeiubfcbait .vroijcbcn bem

2Öeibe unb ber Schlange. Auf ber anbem Seite pflegt

man häufig, ba einige, unb war beinahe burchgebenb* au**

länbifdjc Thiere au*' biefer Mlaffe 0$ führen, 'alle Amphi :

bien burd) bie 33a nf für giftig ,;u halten, unb beftmegen mit

wahrem Jngrimm unb in bem guten (Glauben, bafe man
ber 3Jlenfd)heit bamit einen Tienft erweife, überall, wo man

fle trifft, m uerfolgen unb tobtuiidtlagen. Tiefem Söahiu*

fallen jäbrüdj oiele .Rimberte von Cfibedifen, Vlinbfcbleichen,

flattern, Mröten, fogar Aiöfdien 311111 Cpfer, bie ihrer Seb=

tage fein Minb gebiffen hatten. ;}u ben beiben erwähnten

Wrünben, welche bie Jurdjt oor ben Amphibien bod) nur im

oerfüngten älnfeftabc bemänteln tonnen, l)<it fleh ber Aber=

glaube gefeilt unb hat bic 3*aflli*fen erfdiaffen mit feurigen

Augen, bic Tvachen unb Vinbwürmcr, welche in buntlen

Wrotten auf SDtenfdjen unb Sbierc lauerten, in ffiabrheit

aber niemale exiftirt haben. ÜSJir flnb gemife am alleni>ci=

teften entfernt, ba* Tiditerifchc w oerlenncn, 10a* »ielen

biefer Sagen anfleht — wer benft nicht an ben Mampi mit

bem TracticnY — allein e* läfet fleh wohl auch in biefem

Stüde bem Wabe ber ,Jeit nid>t in bie Speieben greijen,

beffen Sauf 311 hemmen : bie 3unehmenbe beffere tfinfleht macht

bie neueren Tidjter immer wgbaftrr in ber Einführung fabel»

baiter T biere, fei e* 3um OVgenftanbe oon Crjählungen, ober

auch nur ,311 Silbern unb iVrgleicheit Tie Auiflämng auf

biefem unb anbem wiffenfcbafilichen (Gebieten ift ohne ,Swcu

fei, ebenfo wie bie Aufflärung im religiöjen öereidi, unter

bie oft ocrgeblid) gefliehten Wrünbe 3U rechnen, welche unier

Seitalter fo arm an Tiditcrn unb an ^oefle gemacht haben,

bie .Seit ift fo muntern geworben, bafe fle bie füfeen Schwär-

mereien ber Sanger nicht mehr ertragen fann. Aber fle

wirb and) udierlidi einmal oon ihrer beutigen Mofl einen

efelu Etagen befonimcn, unb ein heilfanicr Umfd)wung auf

biefem ftclbe, möge er audj lauge auf fleh warten laffen,

tann nicht au*bleiben.

M ben Umftänben, woburd) fleh wrnigften* ein ©iben
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willen uor ben Slmpliibien rechtfertigen läfit, gehört fchlic-fr

lieb noch ha, bah fu* fith fo eidfnlt anfühlen. Ter cdmuer,

welcher babei bem Ungewohnten übrr bie Maut (duft, rührt

bauen her, ban ba* Wut bcr SaipQttifN oifl fdlter ift al*

ba-> unferigt, nur 4 obre "» Wrab, mäbrenb bie mentdtüdu'

ftdrpenoärme ba* anfebnlicbe Watt uon 30— 32 (Mrab er=

reicht, eine Temperatur, bir mir au bcr üuft im Sommer
ali eine unerträgliche ANtJ« bezeichnen.

öftren cjclcbrtcn Flamen Amphibien, welchen man burrfi

ben gewagten üu-jbruef „beiblebige Jhiere* >u wrbeutfdwn

gefudjt hat, uerbanft biefe Älaffe uon Ibieren beut lliuftanbe,

baft fie üd) fowobl auf bfm l'anbe al* im Sitoffer, a(fo in

jmei dementen nach bcr alten 3lnfcbauung*weifc aufhalten

fönnen; tt barf bieft aber boeb nicht allgemein »erftanben
werben, fonbern e* gibt auch Amphibien, welche gant br=

ftimmt auf e i n Clement, i'anb ober ©nffer, angewiesen ftnb.

fluch bie Benennung „Vurcbe*, ein alter brutidjer «uifbrud
unb iunäcbft für bie ,yröfd)e nebft ihrer 'Stppfcbaft beftimtnt,

ift in neuerer ^eit ?ur Einführung oerfudrt worben, ohne
jebodi grofien ?lnffang jm finben. Gnblid) gibt e* noth einen

1(meiitauifd«( ftUijitcrcii.

auä bem Sateinifdjen ftammenben Urnen: Reptilien, b. b.

triedjeube Jbiere, welcher uor bem ©orte Amphibien jeben=

fall* ben Storjug beftfet, baft eine beutlidic ringularforw.
JReptil, oor^anben ift, währenb Amphibien faft nur in ber

3Wct>rr>cit gebraust wirb unb bie Ä"orm für bie Einheit niebt

feftgeftellt ift.

Gin Jhcil befielt, weil uon ber Äenutnift ber Amphibien
in ba3 $olf*bemufttHn unb in unfere Sprache grbrungen

ift, namentlich bie gan« GharaftcrfcbilbeTung ber Schlange,
beruht nott) gegenwärtig auf ben oben im Vorbeigehen be-

rührten biblifchen Vorftcllungen ; bod) waren ftbnlidie be-

griffe atich bei anbern Woltern be* KtfcrtjMNl »erbreitet.

'-Bon ben Wrieehen haben wir jene jum allgemein gebrauch

lieben Sinnbilbe geworbene Grjählung uon bem Scanne,

weldier eine üoih .vroft erftarrte Ctter an feinem Söufcn

mannt unb begt unb uon berfelben bann jum Mobile für

feine Varmhcrjigfeit burch ihren Wh oergiftet wirb. 3!ieft

ift eine gan* gute ©efebidite, um nie fulmla dorrt baä $än

liebe be* UimnO uor Augen ju ftellen ; aber nach natur

geschichtlichen jvorfdmngen fmb bie Schlangen ebenfo ftumpf :
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, 366 Sie SHuftwte Seif

finnige Sbierc, wie alle anbern Sltupbibien unb einet foufjen

(j$emüth*bemegung , wie Sani obei Mache, gat m.it fähig,

ju u'i.dur ftcb nur bie begabteften liiere, wie #unp ober

Vferb, ergeben lönne-, unb woburd) fid) befonber* ber (Sic*

phant au*3eichnet. Sdjon au* biefer . • ung läßt ficb

ber 2lu*brud: „faffcf} wie eine Schlange", ableiten, aber

cbenfowohl oon jener rüthfelbaften Schlange im Varabicfe,

bie ba* evfte Stteib burd) Sift unb Ueberrcbung oermodjte, oom
Sanne ber IrrL-mttuip be* Outen unb Vöfen 311 effen , unb

lueldjc lUcpbiftopbcle* feine 2Jtubme nennt. Von ber para--

bionfeben 3d)langc, weld)e in il)ren ueriitbrerifdjen Süorten

Ctttttl oon ben Wcbfimniffen ©ottc* aujbedt, bat e£ aud)

fid) ebne 3yti\cl forlgepflanst , roenu in heiligen Urtunbeu

bett Schlangen überhaupt eine Gigenfd)oft jugemeffen wirb,

au meldje nad) unfern Gegriffen Siicmanb mehr benfen würbe,

nümlid) bie Mlugbcit. Sod) Ihr, meleh.fr ber altteftainent-

lidjen Schlange ben itopf jertreten bat, fenbet feine jünger

in bic 3lVlt biuau* mit beut SHathc au* feinem göttlidu'n I

SRttHbe; ceib tlug wie bie Schlangen!

(rtwa* tfalfcbc* im Vlide ber Schlangen 311 finbeu, ift

mir eine weitere Folgerung au* bem Ütorurtbcilc uon bem

biirterliftigeu (ibarnttcr berfelbcn überhaupt. Nichtiger faim

man ben Srblangenblid einen ftechenbeii beißen, unb jwar
J

befiwcgeu, weil bie 3d)langen feine Jlugcnliber haben unb 1

ihrem i'litge bie Veweglicbfcit nad) allen 3eiten mangelt. 1

Sie nieberfdmtetterube 3Hajeftät, bie bömonifd)e (Gewalt, ber
j

füßc, beftridenbe jauber be* menfcblicbcn Shigc* wirb gc= 1

biuupft unb gemilocrt burd) ben }luf* unb Jiieberfehlag ber I

Vibcr; anber* aber ift e* bei ber Sdjlangc, beren ftarrea
|

lUuge feinen ^idpuntt rur.cn (amt, wie c* ber eifernfte I

lUauu nicht oermag. 7 Mir: crtlärt e* ftcb auch, baß man
bem Vlide ber Schlangen einen bejaubernben Einfluß ju* 1

fdueibt, woburd» bie lleiuen liiere, welche fie oerfdjlingen
j

wollen, in ihre 'Jiäbc gebannt würben; allein aud) baoon

ift nach wiffenjdmftlidien Untcrfucbungcu bi*brr nicht* beftä*
j

tigt, unb mau bat an Sbieren in biefer gefährlichen "Jtacb--

barfdjaft nid>t* weiter beobachtet, al* bie natürltdje Aurdjt

oor einem ftarten, fchonung*lofen ©egner.

Vei bicier Gelegenheit foll auch gleid) erwähnt werben,

baß ber altgchciligte 3lu*brud: „bie Schlange ftiebt!" eben»

fall* auf einer unrichtigen Vorftrliung beruht; mag er im
merbin fortbeftehen in ber Sprache fomobl al* auch in bilb*

liehen Sarftellungcn, fo bleibt e* bod) gaii3 falfd), baß bie
'

Schlangen einem anbern Ihicre ober ÜDtcnfcbcn mit ber Glinge

ba* minbefte i?eib 3tifügen tonnten. Vielmehr finb e* bie

3ähne, womit bie ®iftfd)langen ben töbtlicben Viß uerfeßen.

Sie beulen beren jwei in ber obern Minnlnbc, welche bohl
[

fmb unb an ber Spiße ein feine* S'ödjlein haben, fo baf; !

fie bn*
-

Wift, welche« au* einer nn ber ^abnwurjcl geborgen

neu Srüfc gepreßt wirb, wäf»renb be* Reiften* in bie 35?unbe

träufeljr laffen. C* ift mir ein ?fall befannt, wie ?eute,

bie aud) oon bem ^rrwabne befangen waren, bajj bie

Schlange mit ihrer 3mtgc fteche, fid) ber größten öejahr
aii*febten unb nur wie burd) ein Ütfunber mit heiler .öaut

bauOHfamen. Siefelben fingen in einer ber entferntem Sor«

ftäbte UKündKii*, bi* wohin fie au* ben 3llpen »orbrtngt,

eine oon ben giftigen fcbroar3cn Ottern unb riffen ihr bie

$Uigf aui in ber wohlgemeinten i'lbficht, fie baburd) un=

fdjäblid) 3U maihen. Sterfwürbig genug ließ bie Schlange
fich ba* gefallen, ohne 3U beißen, wa* 3ugleich einen Söewc'i*

uon ber 3eitweifen i'angmuth biefer cin3igen in Seiüfdilanb

einheimifebeu Wiftfchlauge, gewöhiüich Äupferotter genaunt,

abgeben mag.

2a* (Üift ber Schlangen hat bie auffaüenbe Cfigentbüiw
licblcit, baß e* nur wirft, wenn e* in baä SBIut gelangt,

wie bieß bei einem Wfie her ,>iU ift; bagegen fnnn e* bin*

umergefchludt werben unb in ben iVlageV gelangen , ohne
ben geringften Schaben ju thun. Sarau* gebt beroor, baft

feine Spur oon »elbenmutb ba3ii gehört, bic oou einer öift»

fd)lange oerurfaebte 2i«unbe au*3ufaugeit , moburd) leibet ein

AnaHeffelt mancher unferer Romane jerflört wirb, wenn bei

'

einer fo(d)cn Vergiftung ber übrig bletbeube Tiu-if oon bet-

ben Viebenbeu fid) burd) ^lu*faugen ber 3i*unbe freiwillig in

beu lob ftürjt.

3um Sdjluffe will ich noch auf bie merfwürbtge Slblei*

tung „fd)längeln" aufmertfam machen, bergleicben jiü* nod)

feine begegnet ift, unb welche uon ben fcblangengtcicbfn $Mn*
bumien ber iM'abe, Vächc unb «lüffe gebraucht wirb, unter

welch' Ifßtern ber phrogifche SDtnanbet au* ben älteften ^ei*

ten in biefem Sinne auf un* oererbt, häufig ba* iöilb Per«

ftärten r>ilft.

iwn au*länbifd)en Amphibien, 311 benen, nebenbei gefagt,

acht Neuntel ber öefammtheit gehören, fmb I?racbe, Stafifiet,

Cfhamäleon unb tirofobil am meiften in unferer $orfteüung

eingebürgert, freilich 3um Jheil in fonberbaren 3errbilbern.

Schon im grauen flltcrtlnime fäet Mönig Mabmu* oon Soe-

ben Sradienjäbnc au*, unb biefe Srachenfaat geht auf, wie

feitbem burd) bie ^abrbunberte binbureb fo oiel taufenb nn

berc, beren Samen Stabil, iVrblenbung, SButb unb Slache

au#geftrcut. ^m Wittelalter bilbet fid) bie Sage oon Sra--

dien au*, weldje in (trotten unb an Cuellen fageTit, um
(hf unb A^eerben 311 oerfchlingcn, um oorüber3iebenbc ai'am

berer ansufallen, unb woran bie SHitter itn-cn ÜMuth eTpro^

ben, wie fie Schiller befungen bat:

Vi«j jtrtcftt fi* ba X>al* htvetr,

\lnt fliäplid) »ic ein ^eUcntber,

StU fd-ua^t' e6 ijicrifl ua* b«r 3?<utc,

(*rcn'uet itd> t(J :Ka*cu* Keilt.

Hut aue tem fcMvarjm £*tnnc< ttäit'n

©tT .^äbn« fia^clithte HüWn ;

'

Xit .Hintat gleicht bt* £d>n<(itt« ept^t,

Xi< tlcincii iliijcu jptül>«u ^li^x.

Sie Sage fpielt aud) in ba* firdtlicbc Okbiet hinüber,

wo ber unter bie ftüße getretene Sracbe St. Öeorgen , bem
Scbirmbcrrn ber bitter, aU Attribut gegeben wirb. Siefe*

fchcußlichc, 0011 bem Sidjter mit haarifträubenber Ireue gc*

malte Ungethüm, weldje* bie Dhtterfcbaft mit Stumpf unö

Stiel au*gerottet 511 haben oermeinte, lebt noch heutzutage

jum Sdirecfcn manche« geplagten ^bemanne* ol* $av**

brache fort. Sclbft auf bie öefabr hin, ber lieblichen t'e--

ferin Wunft 3U ocrfd)cr3en, muß ich fie barauf aufmerliam

machen, wie fid) biefer SJegriff an bie *\rau im ,v>«ufe gc=

heftet bot, ber Wann fann fein •
li>au*brad)e fein. »Safür

aber ein Brummbär! -
höre id) bie i?eferin fd)«benfrob rufen,

bie bod) fd)on etwa* oon mir gelernt hat, unb id) gebe felbft

3U, baß am (fnbe ein gemüthlidier £iau*bracbe nidjt oiel gc=

fährlidjer fein wirb all ein Brummbär. i»lfrtwürbig ift

e* aud), bafi unfere Aiinber fo oiel mit Stachen 3U ichöffen

baben, bic fämmtlidi nach einem burchgebenben illufter mit

bem unentbehrlichen Schweife fabrijirt werben, um fte all=

jährlid) oon ben .öerbftwinben in bie S?uft tragen ^u lafjen.

Siefe ^apierbradjen befißen immerhin nod) eine rphe ?lebn=

lichfeit mit ben natürlichen, welche al* f leine, unfchulbige

Shiere auf ber ^njcl ;)|aoa unb bem Tveftlanbe oon Cftinbien

leben, unb burch eine gan5 eigenthümlidie Vorrichtung jwar

nicht eigentlich fliegen lönnen, aber bod) ähnltdi, wie 3. V.

ba* fliegenbe LHdihörmben, ficb biefer ^Irt oon Alügeln gleich»

wie eine* Aallfdiirm* behielten, um fid) oon einem höheren

Orte auf einen niebrigern bcrabjulaffen. ,Ure unteren 3ttr>=

pen nämlich, welche bei ben 2f)tercn gewöhnlich wie beim

Slenfchcn über bie Vruft gebogen liegen, treten au* bem

l»eibc hcrau* unb bilbcn fo bat Werüfte einer au*geipann«

ten, runblid»en Flughaut. Ser lanbe*üblicbe Vlu*brud für

bieß Vergnügen ber Mnaben lautet befanntlid) „Trachen ftei«

gen laffen* unb ift fo feftftehenb, baß — im ciufammenbalt

mit bem oben ®efagten — jener Watte auf allgemeine* Vir«

ftänbniß rechnen burfte, welcher feine ,vrau einen Verg ^innn»

führte unb einem begegnenben ,>eunbe auf bie Jrage : ,3s?«*

madtft SJu?" antwortete:
ff
^ch laffe meiuen Stachen fteigen!"

t*in ebenfo fabelhafte* öefcböpf, wie ber Srache, ift ber

BafUm, fo wie beffen »üb in allgemeinen Umriffen un*

oorichwebt. 9Jid)t leicht ift eine ifabel fo au*gemalt worben,

wie bie oon bem Vaftli*fcn, unb e* lohnt ber aUühe, fie
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näher fennen ju lernen, Slterthum erjäblte man, her

$afüi*t fei eine S*lange, beten »lief fo giftig wäre, bafs

fte bur* blofre* Slnfcbauen ni*t nur Sbtere, jonbern fogar

<Uflan$en unu Sterben bringen lönne. Später entftanb ba*

2Jl»irdj<n oon bera 25afilt*tcn mit einem Sd)langenfd)ioeife,

einem .$abnen(amm unb oier Jpabnenfüfu-n. Tiefe» SDlon*

ftrum foüte — um ba* 3lbenteuerli*e unb öraufige re*t

ju häufen — au« einem (5t a u* tri cd' en, ba* ein a*tjübriger

.vtahn gelegt unb eine Mröle ausgebrütet habe ! 3lud) ben

giftigen Siiid hatte man nicht oergrffen, ja e* follte biefe«

Irräfslicbe 2bier nur bnburd» getöbtet werben tonnen, bof;

inan ihm einen Spiegel oorbielie, in bem e* burd) feinen

eigenen $lid vergiftet mürbe 1

Unter biefem OVemälbe ift ba*jenige Tbi« taum roieber

ut ertennrn, ba* bie Maturforfdjrr gegenroärtig mit bem«

felben tarnen belegen, (f* (ebt in Sübanicritd, (Kit am
jjSintertopf eine 2lrt oon breiediger Mappe, meldje burd) eine

ÜSetlängerung ber #aut entftebt, ferner über ben Müden unb

S*meii bin einen burd) bie fiortfä&e ber ©irbel geftüfcten

.tmiittamm u. f. m. Taffelbe }eigt alfo wohl ein feltfame*

3nfeben, rate nod) mebrere 2bjere au« ber nämlichen 21b«

lbcilung, bleibt aber bo* meit hinter ben obigen vlu:-

jebmüdungen jurüd unb ift babei ooUfommen ungiftig.

2a mir einmal am Mnpitel ber /fabeln finb, fo unü i*

gleid) nod) ben Salamanber hinzunehmen, beffen Silb eben«

fall* aui äbnli*e ©eife entftellt morben ift, unb roelcher

aud) in ber Jjjereiitücbe eine beroorragenbe Molle fpielt. S?on

bem Salamanber erwbtte mau nicht nur, bafi er burd; ba*

Aeuer geb<n unb fogar Aeuer*brünfte auelöfdien lönne, fon«

bem im SUtertbume galt er ttad) '1' liniu«' 3'ugnip al4 eine«

ber fürd)terlid)ften 2biere. ©ährei* — fagt biefer Herfaffer

ber älteften Maturgefcbübte — niebere ibiere bo* immer nur

einen *JWenf*en oergifteten, tönne ber Salamanber ganje

aaltet ju Wrunbe richten, ©rnn er auf Cbftbäuine fliege,

fo mürbe alle* Cbft »ergiftet, unb ofber, ber baoon geniefie,

müife vor Aroft fterbrn; ber (calamanber felbft fei (alt mie

Ci* unb löfibe burd) blof* 33erübrung J><ucr au* u. f. m.

Ta* ffiabre an ber Sache ift Aolgrnbe«: ber Salamanber,

welcher ni*t etma ein fernlänbifdx« , fonbern ein einbrimi«

id r« Ihier iit, finbet fi* auf beutfdjem Woben in mebTeten

Slrtrn; fte gleichen in ber Mörpergeftalt gan; ben (*ibe*fen,

oon meldten lebhaften unb jierlidien 2liier*« fte fid) aber

ftbon burd) ibre langfamen, gemefienen Ükroegungen unier-

febeiben. 'Jlii* Tritjen unter ber fykltl an ben Seiten bej

£eibe* fonbert ber Salamanber, äbnli* mie bie Mröten,

einen milbigen unb nur für ich*. f*roncbe Ibiere giftigen

cav. in grofier 3Renge au«, fomobl menn er gereijt mirb,

al» aud) menn man ihn an'« «reuer bringt, fo bafs fd-uvnii

alulicnbc Mollen mirilid) Einfang* unb oberfldd)lid) au*«

löfdien. Jlber roirft man ihn mitten in'* tftuer, fo gebt er

ju »rttnbc mie jebei anbete Ibier. ^d> b,abe felbft einmal

auf einem Stlpengipfel , ben ich mit mebteten 9leifegefäbrten

im JjSerbfte beftiegen, unb mo mir bann jur (5rmdrmung

Aeuer angemadit batten, einen Salamanber gebraten, um
jetne ,veuerfefrigfeit ju unterfudjen. (5r bauerte mid) ^er^lid),

ba» et bie Feuerprobe fo fdiledit ba'tanb. Cb bas Sala«

manbeneiben bet ^utfdjen, momit in jüngftet ,Seit fogar

berühmte ÜNünner telegrapljifd) beehrt merben, einen roijfen«

fd)oftlid)en Sflbleitung*grunb befiflt, ober nur an einen roobl«

feilen Stubentenmi( anlnüpft, mage id) ni(f)t ju entfd)eiben.

;mk OkgenfatK ju ben oorauegebenben ^'ibeln ift bie

Jlarur beft l5bamäleon4 mit uollem 3ied)tc fptüdnoörtlid) ge«

morben; benn ber mertmürbige ,\arbenmedtfel ift an biefem

Übiere aderbing« oorbanben, nur mand;ma( etma« übertrie«

ben bargefteüt morben. *2ic gemdbnlid) erfd)einenben färben

ftnb gelb, grünlid), töthlid), ftbrodrjlid), braun unb gefledt,

alfo, mie man fteb^t, nidjt gerabe bunte, lebbafte warben.

Tiefe höd'ft auffalleitbc (ftfdjeinung ift nod) nid)t genügenb

etfldrt. Tie neueften Unterfudmngen mad)en ti mabrfd)ein«

lieft, bafi in ber Syaut ft* jroei über einanber gelagerte Zart*

fton'fmicbten oon oerfdjiebener ivarhe beftnben , unb baft bie

Aarbenoeränberung bemirft mirb burd) ba* oon ?eibenfd>af«

ten unb eebenejuftänben abhängige, reid)lid)ere
(

ober f*mä«
d)ete ^eteintteten bet untern ^igmentfebid)! in bie obere,

' ober burd) ihr gänjlidte* 3uriidrreten unter bie letjtete. ^e
nad)bem alfo ba« (5bamdleon (alt ober marm, eine rofen»

farbene ober üble i'aune b,at, fiebt e* halb grünlid), halb
gelblid), rötblidi ober nod) anbrr* au« unb med)felt fo in

einem läge oier» bi« fünfmal bie «letber, mie ein oorftditi-

ger Wefunbbeit«mann ober eine launifd)e Tarne. C« ftnbet

ft* fd»n im füblicben Spanien, nod) häufiger in «frifa unb
mirb öfter* bort in Zimmern ^um Alifflcnfangen gehalten.

l*on ben Mrofobilen gebt eine alte, gnnj oafdjollene

Sage, fie lönnten eine Stimme hervorbringen, mie bie eincä

meinenben ÜRenfcben unb fud)ten baburd) mitleibige Veute
anjuloden, um bann über btcfelben herjufallen

; baher ftam«
men bie berüchtigten «rofobil*thränen, beren aud) heute noch

immer beudjlerifdjerrorife uergoffen merben, bie aber meit

entfernt finb, einen Stein ju rühren. Tie Ärofobile finb

unter ben Amphibien bie einjigeri, roeld)e burd) überlegene

Atörperftärle bem 3ßenf*en gefährlid) merben. Tie Miefen«

fdjlangcn roenigften« merben oon ben Semohnern Sübameri«
ta«, mo fie 3« finb, letne*roeg* gefürchtet, fonbenr mit
prügeln tobtgcfcblagen ober erfeboffen. Tie 3lilfrofobile aber
fomobl al* auch bie amerifanifchen 3llligatoren fallen aller«

bing* ben 3)ienfcben an , befonber« ^abenbe merben ihre

Veute. '-"Inf bem l'anbe !ann man ihnen burd) $in« unb
^erlaufen im 3idjad 3iemlid) leicht entgehen, ba fie su ©en«
bungen fehr ungefdjidt finb, nid)t nur roegen be« fteifen
s4ktnjer«, roorin fie fteden, fonbern aud; burd; einen eigenen

binberlicben •J'nu ber .§al«roirbe(.

3Ja* ber lamjen Weibe ber oierfüfiigen 2hiere unb SHdgef,

mooon jnanebe, mie ber Audi* , ber Jarre , ber .^»ahn mit

einem fehr ftattlichen Sd)toeife obet 3l»ebel oerfeben finb,

alle aber bod) etioa* baoon aufjuroeifen haben, mie bie fo

fchroungooU benannte ^lume be* ÜReb*, liefern unter ben

einhetmifchen ?lmphibien bie Aröfd)e ba* erfte, ^ebermann
betanutc ^eifpiel eine* eutfehiebenen SRangeld in biefem

6tüde, ein Umftanb, morübet fid) bie Seute oon jeher oicl

bie Möpfe jerbrochen i)ab<n muffen. Tenn fdjon oor ^er«

tholb Sd)ioar}en* folgeitfdtmerer Cntbedung fagte man oon

ben Acuten, loelche ba* ^»uloer nicht erfunben haben, fie

I mären auch nid)t baran fd;ulb, baf, bie <yröfd)e feine Sd)roänjc

|

hätten!

f BfroftB.

©er je in Hamburg oom Stintfang herab fid) be« belebten

^afeuleben* erfreute, müfjte nid)t oon jenen unzähligen Hei«

nen Fahrzeugen, bie unter bem Manien 'JDtildbemer belannt

finb unb mit ihren (oloffaleu, meift rot ben Segeln ju allen Za--

gefeiten bie glänjenbe .^ladie beleben. .$od)belaben mit roth

angeftridKnen 2Hi[d)fübeln, aud) häufig Olemüfe« unb Frucht«

lörben unb beren ^eTläufer unb 3*ertäuferinnen al* i'affa«

gieren, bringen fie ihre ©aaren täglid) au« ben jenfeitigen

hanuooer'fd)en fogenaunten alten 2auben, aud) oon ber oberen

(ylbe, ben i'ierlanben :c. ©er ben Ungeheuern 2RiId)lonfitm

Hamburg« fennt, begreift bie grofie Mothroenbigfeit biefer

Hufuhren, ebenfo notbmenbig für bie umfangreiche Stabt, mie

fie bem i'aubmann jur S^crbienftcnielle gemorben. ^ft au*
oft bie Auffahrt jur Stabt in ?yolge eingerrelenet (?bbe ober

be* Oegenroinbe« mit grofser Sef*roerli*feit oerbunben unb

nidjt minber bie ^eimfehr but* fortroäl)renbeÄ Äreujen oft

bi* in bie tiefe Macht oerjögert, fo oermag bief? bo* nicht ben

frohen Sinn ber i'eute ju ftören, meldje feiten anber* al*

mit gefüllten Tafdwn beimfebren. Änber» im ©inter. Modi

geht'e« munter, menn eine fefte «3i#flädie bie eibe bedt unb
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36S Tie ^rtuftrirte Seit.

ber Sdjlitten rafd) baI>ingefd)obin ok*r burd) $ferbe gebogen \
bienen mu^. Unter mühfamem 'Hcfam bricht fim ba* Heine

über bie Aladje fau*t. ä&rnn aber bic Saune be* 3&nter* Jalrrjeug Fallit , mehr mit .Sutten ttnb ecbiebeftangen oor*

ben gld^enben Spiegel in Stüde jerfd)lägt, bie in allen I märt* gebradu. al* mit Wubrricblägrn , nnb nur burd) ge-

utficflicrjen ftrdfcen bie ftlädje bePeden unb mit ber (5bbe wältige* .>>rri •• itnb .frerfdmufeln bie tleinen (?i*frude jtrr

ftromabraarts treib™, um mit jeber a!u; roteberjutommen,
|

Seite fdjiebenb, um an größeren Scholien angelegt, tmt fei*

bann beginnt für unfere muntern (ftifte ein l'eben ber Dlüb* ' neu AÜbrern auj biefe geboten, über bie turje ober lange,

feligleit unb oicfabr, bie beu iterbieujt )u einem red)t be» i fdramntenbe , ftbrnimmenbe $abn mieber al* Sdjlitten \u

Idmvrluiu-n madjen. 311* Aabrioiig bieut bann ein deine« i bienen. 3iefe Sjene wieberbolt fid) anf ber bei gutem ffi;t=

iBaot, mcift mit (Jijen befd)tageu, roeldje* jur Seite be* Miel« I ter in oielleid)t anbertfjalb Stvnben 3itrüdgelea.ten ?tabn fo

mit Sajlittenfd)ienen ucrfehen ,
aud) ebenfoioobl al* foldjer

'

oft, bnfj mandK« *Hoot erft in 0—7 Stnnben an beT Stabt

StiliMtule auj »er ttlit.

aulangt ; bod) aud) nid)t felteu fiub 33oot unb dritte fyurlo*

verloren. Sttenige mögen baran beuten, wenn fie in Hamburg
bie s iil: iu> in ben Mafie giebeit, .\m ber Ringer berjelben

fein Vol'on baran roagt, unb vielleicht jeut eben mieber bc
fd)ä|tigt ift, tut $aljn nad) ber .^eimat unter benfelben ®e«

fabreu \u bredjen, um morgen ba* ilüagnifi von Beuern »u

mi oberl>oIen.

Äuf btm ßntnjfrpntr /ifd>marht.

Georgine Güttin.

ffienn ^ule* ^anin non Slnhoerpen au* ba* SKcer ge«

{eben Imt, fo taufe man ba* bem armen Meinen tfntbeder

Hiebt, wie bie Belgier toun, at# einen Sdinifer anrechnen,

fonbem ei* nur al* einen etwa* ftarten bilblidjen fluabruit

nebmen. Jlntreernen tft eine Seeftabt, wenn e* aud) mitten



5Me ftlluflrirU Sßelt. 3tW

im Canbe liegt Tie Scheibe briiiflt t(tni ba« OTeer, bie tfänbern, bie feine Jpmen haben, ftolßlich ift Ulnrroerijen

Scheibe macht e* jum £>ajen. 9Ski* macht einen .frafen au?V eine Secftabt unb lieni fo aut tote am ÜHeer. Ni?a* mir

Schiffe «nb dHa trafen. Tie ajbt e* auf ber Scheibe unb in immer nm meiften ba* SPleer »or ?(uaen oe'ovort-t , wenn

Slmroerven au* aller .§eron Üänbern, unb felbft au* ben icb'4 auch nicht fah, mar ber *ifcbmarft in 'jintioeroen , roie

T\t alte SifcHSiiMcriri auf tciu anttvcifncr IKajttc.

in Bonbon unb $ari«. Ter Wcrucb biefer Seeberoob,ner wo biefe prächtigen Aloffenfeglcr aufartbüriut Ingen unb mich

erinnerte midj lebhaft an bie /peimat biefer annen ibiere, an bie löftlidien Tiner« im Jpotel 3:. ftntoine mahnten. Ta*
bie noch oor Mur^m burd) bie uuenblicbe jlut geroanbert laute Wefrrijcb bc* l'tnrlte* biefer Tamm ber Äjalle ergäbe

unb nun von häfilicbcn ©eibeni gcmertbeilt tourben. 6tun> midi gatu bejonber* ; menn e* auf i'tugeublicfe roäbrenb ber

benlang tonnte ia> »ui* «uf bem ftifdimartte umbertreibeu,
|

Sluttion unterbrochen mürbe, brach ti immer nndj bem 3u-
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£te Slluftrtrte «Bell

[cblag nur um fo ungeftümer (o*. Tie Sifcbe werben in

Italien im Slbftrcicb »erlauft unb bann von ben $änble=

rinnen ganj ober in Stüden an ben 3)taun gebracht. Tic

Stunbe ber Sfuttion ift barum bie intereffanteftc, um bot

SBolt*cbaratter ju ftubiren. (Sine biefer Tarnen ber .^aUc

feffelte meine 3lufmertfamlcit , wenn aud) nicht mein Sohl 1

gefallen ganj befouber«. (5* mar ein alte« 3Hüttcrcben, ba«

auj ben erften ^(nb(t<f einen ungemein abftofienben (Sinbrud

machte, ba* ich aber bodi mit ber «Vit burdt feine glaube
reieu liebgewann. Sie faß ruhig, (alt, leibcufcbaft*lo«, bei'

nalic ftolj auf ihrem Keinen Stuhl, inmitten ihrer Slctbuqjen,

ebne eine ^Bewegung ju machen ober einen 9iuf ertönen m
laifch, um bie Mäufer anmloden: fie harrte ihrer Munbcn

unb tonnte ficber fein, baf; fie bi« jum iUittag vertauft tjattc.

obr Strohhut, ben ba* 3Mlb au« unferer Etappe getreulid)

wiebeTgibt, ift bie ^Nationaltracht im jtorben Belgien*, unb

man ftnbct ihn. freilich unter mancherlei ütfiobijitatioucn, auf

beut «o»tc ber .£>ollünberinncn unb Sriefinnen, ob alt ober

jung. Tie Motetteric ber jüngeren mad}t ibu nod) totetter

;

«ber bei Stilen ift er mit Swnbern unb Spiben gamirt.

Cr umrahmt ben Mopf ber Schönen gauj allcrlicbft unb uer=

bedt ba« (Sefidit ber £>äftlidjen. 'Mein alte* ÜHüttercbcn,

ba« in früher ^ugenb ihren Stann auf ber boben See oer*

loren, nn- feit fünfzig fahren jeben lag auf bem Jifcbmarft

unb hatte einen ganzen iHubel uon Minbern, (Jntcln unb Ur=

enteln mit ihrem ((einen .fyvuvl ernährt, unb id) tonnte nie

an ihr oorübergeben, ohne ein paar ißorte mit ihr ju plan-

bern. 3d) ^atte e* g,ar ju gern, roenn über biefe häßlichen

3üge ein Sonnenftrabl hinflog, unb fie crfcbicncn mir in

foldjen Slngenblidcu gar nicht übel So »erfebönt ein ircunb*

lieb Sücbcitt.

Mnftr Ijoljcn örciten.

(§ertfc(ju«a.)

2tl« ^eterfen jeboeb fab, wie ba* Sangboot fo rafd)

einen Horfpruug uor beut feinigen erlangte unb bem 2l?al

von ber günftigften Seite fid» näherte, unb wie .^ermann,

plöblid) gefaßt unb 311m Sdilcubern ber Harpune gerüftet,

auf feinem ^Iar>- ftanb , ba wollte er uor Saget beinahe

beTften. (?« war jebod) nicht oiel fjtfi 31t folcbcn GV=
bauten, benn ber Sal tarn nun biebt (Kran, in feiner

ganten, gewaltigen Sänge ficbtbar, unb ein leid;te* 3luf.-

beben feiner einen Seite jeigte einige Steigung, feinen Sinti

}u ueränbern. ^eterfen brehte fid) 3U feiner UNannfdsaft,

um biefer für einen foldjen Sali einige ©eifungen m geben,

aber als er fein Weftdjt wieber bem' Sal jute'hrte , entfuhr

ihm ein milber ^lud», benn er fah in biefem Slugcnbtidc uon

ber anbern Seite ^ermann'* .ftarpune burd) bie Suft bliufen

unb fid) bann beinahe bi* jum Schaft in ben breiten Müden
bc* 2bicre<5 uergrabm. Cm lauter »yreubenruf uon Seiten

ber 2Hannfdmft be* Sangbnot« uertünbetc ben glüdlidjeu

Surf, unb uw^renb bie anberen jehn OTatrofen rüdioärt*

Tubtrten, jogen bie beiben ootberften ihre Muber ein unb

fprangen ^ermann jur Seite, um ihm in feinen weiteren

iH-rriehtungen' ^eiftanb ju Ieiften.

Sobalö ber 2J}al fid) oon ber fdjttrfen ^arpune getroffen

fühlte, judte fein riefiger Seib jufammen roie uon einem

elettrifdhen Sd)lage; er peitfd)te ba* Söaffa mit feinem

Sebroaitie, ftiefe fdmaubenb finen hohen ©afferftrahl au«,

ftürjte bann topfüber in bie Jiefe himb unb oerfdjroaub,

wobei er naheju bie uon ^eterfen befehligte >lle in ben

iurd) fein jähe* Untertauchen erjeugten Strubel mit hinunter»

griffen hätte. Cin leichte« öurgcln bc« Sälkiff'-r«, ein $lat>en

«uffteigenber fiuftblafen unb eine iReihe tonventrifdjer , nad)

<xufe<n nerriefelnber «reife war «lle«, wa« nod) uon feiner

Ülnwefcnbeit ju fehtn war. Tie Seine, welche an ber $ar*
pune befeftigt war,' lief mit entfe&licber «efchwinbigteit ab,

unb einer ber Darrofen mu^te immer Söaffer aufgiefsen, ba--

mit ba« lau fid) nidjt burd) bie heftige Reibung entjünbe,

währeub c« über ben $utg binau« ablief. 2(uf ber anbern
Seite ftanb ein Sltann mit gehobenem, mefferfajarfem iianb«
beile, um bie Seine ju tappen, fall« ba* gewaltige Ungethüm
bc* IDteere« burch fein Untertauchen ba* Jloot in (Gefahr

bringen follte. Tic Seute hatten bie JHuber einge5ogen unfi

fahen mit ängftlicbcr Spannung ju, wie bai'iau ablief,

unb warteten entfeijt, bi* e« ui Cribe fein würbe. Tiefer

3eitpunlt ereilte fic unerwartet fchnell ; fie fahen ben fa>arfen

iHug bc* $wot« mit foldjer fflemalt nach «"Hen gejogen, bap
e«, oon bem 25?al wie am Schlepptau fortgejogen, ba* 'ükii-

fer mit üherrafebenber Gewalt burd;fd)nitt , unb biefe* in

jwei fteilen ©aiibcn ju beiben Seiten be# iPug« ficb auf-

ftaute. Unferem jungen Jyrcunbe ."^ermann pechte ba* .^)erj

laut im Vufen, unb hoch erfüllte eine milbc Jrcube ob bic--

f.m ungewöhnlichen Sdjaufpiel jebt feine iHruft. Cr fdjaute

jeboeh aufmeitfam auf ben vJtann mit bem .Uappbeil, ben er

3um Sd;lag bereit fah , unb ber boeb nod) immer jögerte,

obfdjou giifdieiuenb jebe weitere SRinute Säumen fowobl ?oot
wie Bemannung 3U gefährben febien. Allein ba* «appbeil

fiel nod) 1 Hinter nid)t auf ba« Jau, ba* Üöoot idjofe pfril=

gefd)winb burd) eine Solle uon fprübenbem, glänwnbrm
Wifd)t bal)in unb liefi hinter fich ein beutliche« Älielwaffcr,

ba* wohl eine halbe Seemeile lang unb an feinem femfteu

(?ube ebenfo breit fein mochte. Mein Sort warb gefprochen,

unb Miller klugen waren nur auf bot fernen $untt gerichtet,

wo man ba« Sicbcrauftaucben be« 3£al* erwarten burfte.

.Mappt bie Seine!" flüftcric .^ermann bem SWatrofen

m, al* bie «efehwinbigfeit be* 3<oot« einen ©rab erreichte,

welcher ben Mutter gnnj unter ba« SDaffcr m sieben brobte.

Ter üJtatrofc »ernetnte burd) ein heftige* Mcpffdjütteln unb

iiertoanbte teinen $Mid uon ber ablaufenben Seine. ^\n ber

näd»ften Minute warb ba« ftraff angefpannte 2au fchlaff,

unb ber 3i>al taudjte in einer Entfernung oon etwa jwei=

taufeub Cllen wieber auf, benn fo laug war bie Seine; er

fdiien jeboeb nur an bie Oberfläche getommen 5U fein, um
wieber Ültlicm ui fajöpfen, benn nad)bem er taitm einige 9JK--

nuten ruhig gelegen, taud)te er beinahe in ber uorigen Dich-

tung wieber unter. o f
(5
l würben wieber bicfelben i<orfid)t*=

mafiregeln getroffen, unb bie tleinc Portion, bie man feitber

aufgeljafpelt hatte , wieber abgegeben. Tie^mal tauchte ber

28al jebod) nicht lange, fonbem taut balb an bie Cberfläche
' jurüd, fdiwamm eine Seile planlo* hi'1 un° Ii« ~ unb näherte

fid) enblid) langfam bem Sangboote, .^ermann bemertte jebt

bentlid;, bafi bie Safferfäule, bie ba* $hn*r au« feinen Sprit^

löchern in bie £öbe trieb, ftart mit 3Mut gefärbt mar. „Ter

bat fern Jheil!" fagte .(tölt ju Hermann ; „'« ift ein alter

Merl, aber 3bt M't ihn' mit ber .fjarpune an einem üblichen

^led getroffen, e« war ein meiftermäniger Surf. C> fehlt

nun nicht« mehr al* ber Omabcnftof».*

«§crotann lief) nun ben Mutter in einem weiten $ogcn

s

naefj bem ruhig treibenben ©al hinrubern unb folgte bem?

felbcn bann in feinem Mielwaffer, wobei ber Steuermann

1 nur barauf 31t achten hatte, baß er aufter bem Bereich be«

j

gewaltigen Schwanke* blieb, mit welchem ber ^Lnillfifd) uon

§eü 3U 3«it in trampfhaftem Sd)iner3 ba* 3Baffer peitfd)te.

Turch ba« Einholen ber Seine, weldje« bie beiben ÜRarrofen

im 3)ug uerfaben, unb burch ben Trud ber Muber tarn man
bem ©al fchnell nahe; unb al* er eine ©eile ganj ruhig

febwimmenb babintrieb, tiejj ^ermann leife gegen feinen Moyf

heranrubern* unb fd)leuberte einen beT fchweren Speere, bie

jum Abfertigen biefer gewaltigen 3Reerc«thiere bienen, nad)

jener Stelle, wo er ba« j£>cr$ uno bie ebleren Iheile oer«

muthete. Sobalb ber Speer gefd)leubert war, fommanbirte

er: „3urüd!" aber e« loftete SWühe, ba« 5?oot au« bem

Streich be« furchtbaren liiere« ?u bringen, ba* jebt in toKet

29utb hin unb her fuhr, ben Schweif mit unbefchreiblicber

©ud)t empor warf unb bnmit bie See ju Giner IRaffe

fpribenben Schaume* peitfebte. Ter Sal blie« bide_ »lut«

wellen au* feinem Spriblod), unb ?war mit einem Scbnau*

! ben unb JHöd;eln, weldje« bie gewöhnliche 9teben*<rrt oon
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ber Stummbeit her Aifch« Sügcn 3U ftrofcn fd>ien. ?lber

ball» uerringrrtc fid) bicfcr ^arori*mu* be* ccbmerje* kl
bcro Jbirre, feine Bewegungen würben minber bejttg unb

<\twaltfam, ba-> Olafen unb iHödjeln fdjwädjrr, unb ber

liefe nur noch heftige, irampjbaite ^uduna,'« feben, bie fid)

namentlich in (nr u u Schlägen mit beut Schwanke aufierten.

,oebt ift rr fertig !* fügte .<jölt, ber alte SDtarrofe; ,id)

raünfch' Oucb OJlücf ju bent Stcifterfnid , .Oerr jrenjel, ba*

war ein brat** Stüd Ulrbeit!" — „Ji'oran ihr auch euer

2beil b>bt, jungen*." uerfe^tc ^ermann fröhlich, benu r>er

Beifall bf* alten Sfttllfifdjfünger* jdiiiteidjeltc ihm; # c* bleibt

habet, tfir betommt ba* &tlb unb nod) ein Crboit Oleneuer

baju!" — ,.£urrab fftr ben jungen jSerrn!" riefen bie 31a

trofen »oll banfbarer iBcmunberung für ihren Rubrer, unb

oon biefem Jlugcnblide an hatte er trojj feiner ^ugenb ihr

SVrtrauen gewonnen. — „Pinen Aeiitb habt ^br Oud) aber

bamit boch gemacht, .r>rr," fagte ftölt; „^eterfen, ber iUnat,

wirb gan) wütbenb auf euch fein.* — />lV)tbatb beim'"

fragte .^ermann. — „3i5eil er fid), al* wir vom cdiiffe ab:

ftofieit wollten, uermeffen hatte, biefen alten Sdmardjer ba

felber ut barpunireit, unb ;">hr ihm nun 3Uuorgefommen jeib."

— ,<Z* wäre tt)Örid)t uon ^eterfen," mir barob gram ju

fein, uerfebte .ftermann; »in foldjrm ÜLVfttfpiel geeoinnt ja

nur ber Jylinfite. i'lber siebt nun bie Vcine ein uub mbert

naher hinm, jungen*! (5* fdieint, bafi ber &*al uerenbet

hat," fcfrte er hinw, al* ba? riefige 2bier fid) langfam

auf bie Seite legte unb allem ?(ufd)ein nach tobt war.

Hermann blidte fich nun um unb fah, baf» ba» Schiff

nur etwa noch eine Seemeile entfernt mar. Ja* uon t>eter=

fen geführte Boot lag etwa ebenfo weit auf ber entgegen:

gefe()ten Seite. Oine leichte Slrife fprang auf, fpielte um
.vkTmann** tätige unb trieb ihn {Ut Oile ; benn bie Sonne
war am Untergeben, unb er fah baljer mit grofut iHefrie-

bigung bie Segel ber Brigg fallen unb hatte ben ftoUen,

erbebenben ?lnblid, ba* fdwiude Schiff bei leichtem, fanftem

iBMnbe majeftätifcb heranlommen m feben. ^Bi* bie ,.öoffnung'

herbeigefommen, war bie gan;e i'eine eingenommen unb aui--

gebafpelt, unb bie Pente fdjidten fidj gcrabe an, ben SM
mit lauen 311 umfangen , bamit man ihn in'* Schlepptau

nehmen (önue.

„Brouo, .(vrr Jrenjel! ba* ift eine Brife, bie 3bnen
tfbre macht!" rief ber Kapitän i>om Cuarterbed herunter,

al* ba» Sdjiff mit feiner ?angfeite quer »or brm tobten

fSd lag. ,odi wünfd)e 3hnen OHüd ju einem foldjen ?ln=

fang, benn ber Jtfal ta ift einer uon ber erften Sorte!" —
„Wohlan benn, fo möge er un* Reiben ©lud bringen!"

entgegnete ber Ulngercbetc.

•Vvrmann ging nun an Borb, unb al* man bie Segel ein*

gerefft hatte, würben bie gewaltigen tupfcriten Kcffel auf

bem iWrbed anfgeftellt unb mit Wadfteinen untere unb um:
mauert, unb nun begann ber minber angenehme %

)>ro3ef} be*

llbfpcdeno be? erlegten Ihiere» unb bee 3i'rtleinerne be»

Iwgetrennten Sped», fomie be» :Hu#lod)en* (Äuelaffenf

i

beffelben, welaV Arbeiten eine ungeheure Stenge uon 2Wcerc#=

Dögeln herheilodten.

Äl* bie ooUc wieber an'* Schiff heranfam, mad;te ^Jeter:

fen gute OTiene 311m böfen Spiel unb »erbarg feinen ftillen

Ingrimm hinter einer berben linlifdien (^utniütbigfeit. ?ll»

nber ütit Jlbenb uad) bem Cinftellen ber Arbeit bie Watrofeu
in ber *?ad »on bem Ok-lb eriahlten, welche* fte burd) .v>et.

mann erhalten hatten ; al» fie, uon bem gefpenbeten bräunt;
wein angeregt, fid) in feinem Vob ergingen unb uon feiner

«ewanbtbeit unb Mcdtblütigfeit nicht genug 311 riibmfh wufc ;

ten, unb al* e* babei au nedifchen unb fchershaften ?lnfpie=

hingen nicht fehlte, ba erfüllte ber bitterfte WroU unb A>af-,

ba» Jüdifcbe PJemüth be* falfdjen Tänen, unb er gelobte fi((j

im Stillen, bafi bem jungen ÜJebenbuhler biefer (Jrfolg nid»t

gefdjeiitt fein folle. binnen einer 5i?od)e würben noch 3wei

Ütiallfifche erlegt, wooon einer bureb ,"\en» ^teterfen, bann
aber ermiefen fid) biefe öewäffer unergiebig, unb nach 3"bn

lagen harter blühen, weldje jebod) manche umfangreiche

lonne mit wertlnwllem Ihran füllten, fteueTte man bei fn.

fdjem ^Jinbe norbjnärt*, um unter einem anbern Striae
nach Ä!allfi|chen w fahen.

•
r
>.

Ter ?lugenhlid, nach weldKm Hermann fid) gefehnt fwtte,

|

wo er nämlich bie fämmtlidjen 'JiUmber ber ^olarwelt fid)

gans nahe geriidt fehen würbe, war gelommen. ?ll* er au
einem frühen borgen in ben lebten lagen be* Slmruftmonat-J

auf*
k
lVrbed (nm, flautttc er über bie feudite Mähe, bie um

feine Ü'augen unb Sdiläie ftridi, unb 311 feiner ^ermimbrrung

j

fah er bie gnnje See ringettW mit leidjten, weif.lichen 'Jtebcl-

fcbleiern uerhangen. Ter St'inb war nur fd)wad), unb r->

überfam unfern jungen ,ucunb, nl» wäre er in einer gan;

neuen ,Sone. L*r fdiauerte uifammen unter bem ^röfteln,

ba* ihn überlief. ,
x
Jlni* üt ,M>nen, >}crr ,nemel^" fragte

Mapitan Stefieti*; „cic id)aubemy Sie febeu ängftlid»

brein!" - /Wir ift, alt fühlte id) bie -Jtabe be» 1>oI<";

J

eift*,* oerieitte .^ermann. — „Cbo, e* 1ft nicht bloji }M

. fühlen, fonbern auch 311 fehen ! ^liden Sie einmal über beit

j

Stern binau*, mein ^unge, bann toerben Sie e* gan? beut-

licb gewahr werben. 2tfir finb über 3tad;t bem' ^olareife

»eniwifelt nal>e gelommen." .^ermann trat an bie Scbift>-

feitc unb blidte in ber angezeigten ;Hidjtung hinan* in bie

See. Ticbt am S dufte hatte ba* Gaffer fchon eine anbere

,>arbe, uänilid) eine jehmuftig braune, unb ba unb bort trieben

grof,e Stüde lofen Ireibeije*, welche umfangreich genug waren,

bem ^orwärt*lommen be* Sdiifie* allfällig binberücb 311

fein. JHunb um ben treibenben Strom uon (S#, ber beinabe

von äRinute 31t IHimuc einzelne Sdiollen mit poltembem

Sinn gegen bie Sdiiif*ieiten trieb, flatterten iWöoen, Stunn=
uögcl, Jölpel, Säger, ^oittrtaucher unb anbere i*ögel biefer

;]on- mit lautem Wefdjrei.

„Ta* ift regelrechte* Ireibei* , wir finb mitten in einer

Strömung," fagte Kapitän Steffen*, .^ermann Aufierte fein

3^ort ; eine rigemhümliche iHufregung bemäd)tigte fid) feiner

bei beut Oebanlen, baft er fich nun auf bem Saum jene*

gehcimninoolleit jtUeere*gebiete* befinbe, beffen iimnber unb

ÜRufterien 31t ergrünben fein längit gehegter ^unid) war,

unb bei beffen ?(uhlid jebt eine wahre tfbrjurcbt, ein infttntt-

I mafiige* beilige* Oirauen in feiner Seele aufftieg. (^ebanfen-

uoll ftierle er nad) Horben, al* ob er bort irgenb etwa*

i 9ieuc* ober ,vrembartige* febeu müffe. Allein nicht* ;eigte

|

fid) feinem ?(uge, al* ber weite, trübgefärbte Ctean mit fei

nen bewcglid)eu Schollen bläulichen unb bräunlichen Cife*,

mit ieinen wirren ^ogelfdiaaren , unb in femfter Aerne ein

bidjter, trüber
x
JJebel, beffen »erriffene wellenförmige Umriife

ba* 51nfehen uon fernen Olebirgen hatten. „$}a* für einen

Kur* halten wir?" fragte er enblidj ben Kapitän. — r9Bit

fteuern fo weit öfllid), al* un* ber lonträre 3Biltb erlaubt,

um au* ber Strömung 311 tommen, bie, je weiter füblid«,

befto ftärter wirb, unb un* bie Schollen 311 ftart au bie

Schiff*feiten treiben würbe," fagte ber Kapitän; „aber (äffen

Sie un* hinuntergeben unb frühfrüden. 3M» wir bamit

J

f.Ttig finb, wirb e* h<U flfug fein, um un* ein wenig U1N>

: 3ufeben." Sie gingen hinunter unb thaten ber lUahlteit alle

j

(5hre an, bie nur ber bureb bie naf)falte Jltmofphäre uer:

I fchärfte Appetit juliefs ; allein taum waren fie bamit fertig,

i fo ertönte auf bem i!erbed ber JHuf: ,&n (5ix*berg!" Sie
1

eilten hinauf unb fahen wirtlich nad) einigen SWinuten einen

grofien Cfi*berg uon riefigem Umfang gegen fid) herantreiben.

Tiefe* <?i*gcbilbc war allerbing* mehr breit al* hoch, benn

e* erhob fich wenig mehr al* 30—4» ,"rufi über ben SPlee:

re*fpiegel, unb hatte mehr einen abgerunbeten al* einen

jadigen unb fpiften JNüden, wie berjenige, ben fte twr etwa

3ehn Jagen au* ber Jreme gefeben hatten. C* war nur ein

I fogenannter Oi#bö<fer, ein .Cmmmod, wie ber Kapitän meinte;

allein bennod) wich >»<»' »hm beeifert au*, unb al* ba* Schiff

an feiner ?angfeite uorüber fuhr, glid) er mehr einem Seifen

«l* einem tfi*'gebilbe, fo febr hatten *bie lange «Bewegung im

Saffer unb ber anbauernbe einfHifi ber ?ltmofphäre iljn ab«
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gcrunbct. 5(llein bicft war lein einzelner (?i*berg , wie her-
i

jenige, ben fie jiterit pcfcb<n hatten, fonbern gcwiffermafien !

nur ber Vorbote einer ganzen Schaar oon äbnlid)cn, balb

größeren', balb Heineren, welche jeben Stugenblid in Sidit

tarnen unb ba* rpeitere Vorbringen be* Sdjiffe* hemmten

unb grfäbrbeten. Valb fdjob fid) eine grofie (?i*flue, b. t.
"

tin bläuliche* tfi*fclb von t»ic(cn borgen ,\läd)enraum, balb

rin gewaltiges «reib Vadei* in ihren Hut*, unb taum hatten

fie mitteilt einer fteiien Vrifc unter *DIübe unb Wefnbr biefe

Ajii.berniffe umgangen, fo ftellteu fid) ihnen noch anbere in

ben '.Beil, unb mit beut bereinbrccbcnbcn Slbcnb erfebien tu

ber Acrnc in geifterbafter Vclcudjtung eine ganje Mette gröfie--

rer (*i*bergc. '(rine furdjtbar aufregenbc bange 3lad)t folgte;

bie Wache warb oerboppelt, ber Mapitän fnm nidit au* ben

Mlcibem, noA oom Vcrbcd; ein feud>ter 9Jebcl hing über
1

beiu 'JJleere unb oerbüllte ben filbernen Wlnnj ber uörblid)eu

Stcrnbilber. Ta* Jreibei* 30g nod) immer »orüber, unb
)

man inufite oon ,Seit 311 ,Seit i'eucbttugclu (fogenannte blaue

Jeucri anmnbcn, um nur jwifdjcn ben ricfcngrofxn Scbollcn

ungefährbet hinburdifteuern ui fönnen.

(rnblid) graute ber febnlidi ermartete SJlorgen. Ter Jag
Montierte nodi nidit einmal, c* mar nur bie 3«* ber iUlorgen-

mache: bie XHrigg bewegte fid» mit tauin inertlidjcm 5*ort

fchritt uormart*, io ruhig war ba* s
l'Jeer unter feiner fdiroeren

Irtfeelaft , unb bie gau;e Bemannung febnte inbrüiiftig beti

hellen 3ag herbei. Vlöiilid) glühte ein fdiroadjer, roftger

t'iditftrcif am öftlidien .öoriwnte auf, unb (ermann mar

gang überwältigt oon ber roilben SPJajeftät be* Jlnblid*, ber

itrfi oor ihm entfaltete, wie uon ber Wefabr, meldie beut

Schiffe brebte. ^mei ungeheure (*i*bcrgc tarnen langfani

aber mit unerbittlidier bemalt gegen fie berangetrieben. Ter
eine auf ber Steiicrborbicile be* Vttg* war höcbften* 150
,yuh bod) unb uon cntfpred)cnbcm tflädicnraumc, ber anbere

auf iBadborbfcite aber ragte mehr als 201» Jufi hod) au*

bem SReere unb war uon gewaltigem Umfang. Ter fd)inale
|

Manal jmfdjen beiben modjte taum luo ,vufi breit fein, unb !

ba* Waffer baritt motzte unb fchäumte unter bem Sdiwanfen

ber riefenhaften l*i*maffcn; e* war, al$ ob mit jeber 5Pli-
j

nute bie beiben (?i*berge emanber näher getrieben würben.

Ta*> 2d>iff nmk in ber augenfd)einlidiften (Gefahr unb hätte,

wenn e* biefiit beiben Moloffen in fwftercr ^nty begegnet

wäre, unfehlbar w fteunbt gehen müifen.
ff
?lllc ftänb' auf

Ted!" rief ^ermann unb fprang in bie Wanten bei $OUPt<

mau* biuatt. Tic game 3)tnnnfdmft war im 9k bei ber

.ftanb, aber Mapitän cteffen* fah mit Cincm IMid, baf) c*

nun |n ü'ät fei, um biefen (*i<>bcrgcn ju entgehen, unb bat;

man nidu* Rubere* thuii lörttte, nie. ben Verlauf ber Bei

gebenheiten abwarten. 1er 21*inb war nur leid)t, ba^ »rahr-

nwfFer im Qife fdmtal, unb bie fluten ftiefien mit foldier

Wewalt an ben Tyiif! ber (ri#berge, bafj an ein Umfdiiffen

berfelben nidit m benlen war. 9Jtan hatte alfo feine anbere

"Sah!, al* burd) ba* enge 3hal hinburd) {U fahren, weldjc*

jmifeben ben beiben (Ji>>bergen lag. Tiefe tarnen, oon einer

unfichtbaren, unterfeeifdien ctrömung getrieben, immer näher,

unb fdjienen mit furdjtbarer Öefdiwinbigleit gegen einanber

nt brängen ; allein bieji war nur eine optifdie Jäufdmng,
bie uon bem Klinten be* fdjwautenben (?ife* heaührte. Ter '

ffiinb war nur fdiwadj, bie *rigg rüdte nur langfam uom
Alede. ÜMan holte Stangen unb fHunbhdlier hfrbei, um fid)

mittelft biet'er 3tü^en oor einem ^ufammenftof) ^ cdüffe*

mit bieier unbefebreiblid) gewaltigen 'Jütaffe trife* jn fdnitien

;

aler e> war feine einuge Seele an Vorb, bie nicht mit ge--

beiiuem iüeben bem entfebeibenbeu ^tugenblide be* ,Sufam:

menftof.e-> entgegen iah. Ter 3»oiid)eurnum jwifeben ben

beiben (*i*bergrn an ihrem füblirhen ^ube betrug taum nod)

fünfzig (*Uen, unb fdiien gegen bn* anbere (hibe hin immer
geringer m werben. Ter Mapitän befehligte jebt ba* Steuern

;

ba* Sdjiff legte bei, fdiwenfte herum unb noifdjen bie beiben

@i*berge hinein, benn man hatte feine anbere 9tlternatioe,
j

al-J entweber uon ben beiben (?iobergen in ben'Wrunb ge«
I

fahren 311 werben, ober fid) in ben M>ma( .wnfdjcn beiben

ju wagen, ba aller Wniub ju ber ?lermuthung oorhanben
war, baf*, fie unter bem SHaiier, wo fie bebeutenb breiter

fein mufjten, fdion wfamincnftiefeen, unb ber Manal tief genng
war, um ber 4<rigg Turcbgang ui gewähren.

^et>t war man jwifeben ben beiben (?t*bergen! (r* war
ein furdjtbarer, feierlicher flugenblid , jeber 9,ltann an Vorb
hielt ben Jltbem an, jebe* Segel warb nu*gefeW unb be

müht, ben fdjwadien Sinb aufuinebmen , ber fie taum oor-

wärt* trieb. "Dtan hielt fid) unter bem 3«inbe an ber Seite

be* bftlidjen (*ieberge* unb fd»ob mit langen Stangen unb
JHunbböUern bie '^rigg »onoärt*. ,\ebe ÜRinute behnte fidv

ben Schiffern fax (rmigteit au*, unb aud) bie Stutbigften

unb ,vrediften waren bleich unb febmeigfam geworben; mandb'

Einern, ber fdjon feit fahren ba* $eten »erlernt hatte, trat

jebt ein Stofcgebet auf bie bleichen, bebenbeu kippen, i'ang--

fam, fchncdengleidi febob fid) ba« Sdiiff burd) ben fcbmalen

Manal , ber fid) immer mehr verengerte. 'Jlun ftreifte ber

5mg bereit* an bem öftlichen (»i*berge, währenb ber jur

hinten taum mehr wöli ,yii|s uom ^adborb entfernt lag.
v
JDJan ftemmte bie langen pfähle unb Stangen uon 3Jeueiu

nach beiben Seiten au->, tfjat einen gewaltigen :Kud, unb
fiehe ba! bie Hoffnung' fehwamm mieber in einem Harm
Spiegef freien Sthlffer».

„Wott fei gepriefcit, wir fmb gerettet!" ftammefte ber

Mapitän am tiefiter 'ikuft, als er etwa jebti Minuten fpater

bie beiben (ri*berge brbhnenb auf einanber prallen borte, ban

fie fplitterten unb ba* Meer weitbiir in wilbe* Wogen oer^

fetten, i'llle fühlten, ban wenn bn* Schiff in biefeta 2tugen=

blid fid) ^wiidieit ben beiben ^Vergen befuuben hätte, e* mit

l'Jann unb lltau* unrettbar verloren geweien wäre. 5Iber

nun fort nu* biefen öewäifern! ba-< war ber allec«beberr=

fdienbe Oiebanfe. (Megen Citen hin war bie See eine un=

unterbrochene Alädje uon 2reibei>?, #lucn unb (*i$bergen.

Itlan mufete baber weftnKirt* fteuern, nad) ber Müfte uon
Slmerifa bin, wo man hoffen burfte, ftellenweife in ruhigen,

gefa)üDteit Swduen einige 3utlucbt oor bem in t'luflöfung be-

griffenen (rlement be* einigen ?Öintcri> 3U jinben.

Ü.

Allein bie .<Soffnung ber Schiffer trog, ein freie* ^ahr
waffer ju finben, weld>e* nad) ber erfebnteit Müfte oon 'ilwe

rifa hinführe,. Sag um lag oerging mit nut.lofem Mrenjen

oor ber ununterbrochenen Mette ftarren Püc*, welche biefc

Müfte hier umfätimte. (5* würbe 311 weit führen, wollten

wir all' bie iflciocgiingeit unb d'fanöoer beidireiben, welebe

Mapitän Steffen* mit ber Hoffnung' uornebmen lief;, tau

hier in ber Wnfftn<>bai ein ftdjere* ilnterfommcn ai finben,

ober weitere WaUfifdie m entbeden, auf weldje man $\agb

madien tonine. Uuburd)bring(id)e bid)te 3Iebel oertünbeten

bie 9Jähe ber 3ag= unb 9iad)tgleidie , machten ben Wallmdj-

fang unmöglich unb binberten bie llntfcbau nadi einem freien

Aahrwaffer. Tie Bemannung ber
(
.C>offnung' hatte mit allen

üblichen Wühfaleu unb Strapa3en ber Schifffahrt in biefen

i<olarmeeren 3U fämpfen, war in beftäubiger Piefabr oer

(fi*bergen unb oor anbaltcnben Strömungen, weldje unab-

febbarc Sdjollen uon Treibei* unb ^(uen fübirärt* führten.

(Einigemal anferte bie ,.{toffnung' in gefcf)itbtereu !Puditen,

bie fid) tief in'* ?anb binetnjogeu , aber in ihren Umgebung

gen boeb nicht ben nothwenbigen Jlnforberungen an ein fidx

re* Winterquartier entfpradien, unb barum balb wieber oer

laffen würben. Tagegen gewährten hier ber 9tobbrnfd)lag

unb bie ,">agb auf iHennthiere unb Sparen gelegentlich ber

9)lanntchaft einige Unterhaltung unb lieferten fTifcbe* ftleifcb

für bie Mücbe, welebe* uiv @efunbheit ber l'eute wefentlia) bei-

trug, benn biefe waren be* gefallenen Cd)fen- unb cd'nvm:

fleifcfie* herjlich mübe. ,\ft ber anhaltenbe (Henuf* biefer

wenig nahrhaften unb fdjwer oerbaulicben Spetfen oon Sal,v

fleifch fdion eine grofje Unbebaglidjfeit längerer Seereifen

überhaupt, fo wirb biefelbe noch um fo fühlbarer bei Reifen

in ben i<otarmceren, wo bie gan;e ?eben#meife ba# Auftreten

unb bie Slnftecfung*fähigteit jener furdbtbaren Wunbf&iile,
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iueldie bei b«n ;
,lertfen ccharbod ober ctorbut beiftt, fo febr

begünftigt . unb n>o bie bidue Mleibuug ber l»Jannidmft 11116

tue ungenügenbe l'iiftung ber cd^fföraume bie («lefunbheit

i er fteifenben itet* beeintTuduigen.

Wegen l'iittc September* mar ba* Sd*iff unter e'ner

nörblidien breite von "1 i (Kraben ; bie '.hMtteruug war fdion

eine tum; ttiiutcrlidK, bie Malte idiueibenb, ba* l'teer mit

loiem Crif« bebedt, ber v
Ji!inb fo leidit, Da?; er ba* Vorlüden

in irgenb einer :Hid)tung faft iinmoglid) nituli:e, nnb »oeber

\>ermann ,ucn;el, nodj Mnpitau Steffen? tonnten fidi oer

Iteblen, tan e* bie bödifte .Seit (ei, nun u.nudeln e.i ober

paffeube Winterquartieie niii;iiiml.cii. J:t lln;uinebeubeit

ber lUaunidmft mit bem plaulofeii .öeiumf.ilne 1 in beten

Illeeren trat nun bei jeber Weltgenbett ;u Inge mtQ wirb
noeb genährt butd) ,Vn* Zeterten'* .'Infptelitngen nnb bo*:

bnjtc Sfeniertungett übeT ben Kapitän nnb riet mann, unb

bureb fein Stirnen übeT bie uevjogerte fteiinCebr, ba* in ben

Wemütliern ber llJanuidnift ein nur ftiljti bereitet lfdio fanb.

„l'iein lieber ,vretinb," bub Kapitän ßteffrnd eine*

?(beub# an, nl* er mit .Hermann in bev Majwe bei einem

Unter hcheii i'vnifn: Jeimann'« aftt ?c,wnuii* mit titttm QMttten. (c. 171.)

Wlafe Wrog uub einer pfeife faf?, ,,id) babe auf morgen

eine lfn>ebition für Sie. 8Ba muffen nadigerabe ernftlid)

barauf beulen, baf> mir ein itüntertiuartier fwben ; benn jU

einer Umlebr ift ti ;u [mit , unb mir miifUen f urdtten , an
ungelegener Stelle von ben crfteit Soften überfallen ju mer-

ben. 9Iad) meiner Marte liegt etma ;n>an;ig Gleiten norb-

meitlicf) oon t>ier eine (Gruppe ei*umftarrter, uamenlojer Ift-

lanbe, ;nuidicrt beneu iid» oielleidjt ein paffenber "Jlnlergrunb

;ur Ueberrointerung finbet. Pehmen Sie morgen ein halbe*

Tu&enb unfern beften .vuinbe im Mutter mit unb erforfdwn

Sie regelredit jene Wrupi'c oon triloitben. 9Ule3, n>a? mir

bebiirien, iit SdutK vor ben Üorbroinben uub ein mui.tg

tiefer, fettet Jlntergrunb in einem ivfdiü tuten, natürlnieu

.<öafen, au* meldiem mir un* beim Jlufthauen be* Cife*

wieber b:rau*arbeiten tonnen. v"\di felbft faun ba* Scbifl

nicht vertanen; >n* IWlerfen aber traue id) nidjt, folglich

muffen Sie bie (*rpebittou äbernebinrn. * .{•»ermann mar

bannt einueritanben, unb am anbern ^Morgen nor lag ftiefi

er Pom Schifte unb fteuerte ber bejcidmetcn ,

N
Mifelgruppe

Sie l'iatrofen, meld)« tbm ber Mapttän mitgegeben batte,

Gc
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waren juverlüffige Leute. Gin frifcber Cftwthb fdbroellte ba*

Segel be* Boot*, unb 3it>ei Stunben reiften bin, ba* oor=

berfte biefer Gilanbe $u erreichen. G* waren felfige Grböhun<

fien, bie fjier , au* tiefem SDteere*grunbe emporfteigeub , ju

Tage trafen, jum Theil mit ewigem Sehne« unb Gife bebedt,

welche namentlich, bie Vertiefungen be* Gkftein« aktic^er«

artig auffüllten. Tie Grböbung über ben 2Reerc*fpiegel

ni.iv unbebentenb unb mochte an ben bötbften Stellen nicht

mehr al* etwa 40 — 50 Sufe betragen. 311* ber Mutter

ba* Gilanb erreichte, liefe ^ermann benfelben auf ba* Gi*

,?ieben, gab bann y.uci von feinen beuten bie Reifung, in

ber 9lät)e beffelben «i bleiben unb bie Müfte genau ju unter

fudjen, ob nicht irgenbwo ein günftiger Scblupfbafen entbedt

werben fönntc. Cr felbft aber nahm feine Doppelflinte auf

bie Schulter, ftedte fich eine ^>iftole unb ein .^anbbeil in ben

Gürtel, nahm eine Keine ,"veniröbve unb einige Lebensmittel

in feine Mugeltafd)e unb madjte fid) auf beu Weg nach ber

nambaftefteii 3lutjör>e be* Gilanbe*, wcld)e ungefähr BHiO

Schritte oom Lanbung*plahe entlegen war. 2er Au*blid,

welchen er bann von bort aus hatte, mar jebod) lein befon-

ber* ermuthigenber. Tiefe fämiutlidjen Gilanbe, fünf ober

fedi* an ber 3abX waren burd) fcbmale cunbe von eiuanber

getrennt unb jeigten (eine Spur von Vegetation aufeer

einigen ,yled)ten an ben fteileren Rängen be* Geftein* unb

erfdiienen aufeer einigen ,}(ügcn uou 2Jcei're*oögc[n von tei=

nerlei Öetbicr bewohnt. 6* war baher wenig Hoffnung

vorbanben, bafe fte bie gewünfditen fieberen Winterquartiere

barbieten würben. Um jeboch gewiffenbaft {U fein unb bie

lliuerfuchung nicht blofe oberflacblid) ju betreiben, febrte >}er=

mann wieber ui bem Boote uirüd, bemannte biefe* mit vier

.moerläffigen iHubereru unb befahl benfelben, mit bem Mutter

bie gan3e Gruppe von Güanbcn 51« umfahren unb auf bie

Weft'altung ber fämmtlid>en Müfteii ju ad)ten, wcHirenb er

mit utxi anberen aUutrofen ui l'anbe unb über ba* Gif,

wcldte* bie fdjmalett Siinbc bereit* bebedte, nad) ber }üb*

weftlidilten Lanbfpi&e be* fernfteu Gilanbe* »orbringen wollte.

Unfere brei Abenteurer hatten eine mühfelige unb lang;

weilige Wanberuug vor fid), welche ben befteu Theil be*

Tage* au*mfüllen broljte. Tennocb brachen fie gute* 3Jlu:

!

the* auf unb festen über mehrere ber fleiiien Sunbe, weld)e

bie einzelnen Gilanbe trennten. Wrgenb* ftiefi ihnen etwa*

2Jlerrwürbige* auf, al* einige Sdjneebübner, weld)e bei ihrer

Annäherung aufflogen, unb von benen .^ermann al* ge-

wanbter cebütje einige erlegte. Tiefe Meerengen ober cunbe

waren nicht tief unb gewaltig jerriffen unb vertlüftet , aud)

nicht allenthalben auf gleiche Weite febon mit Gi* überbrüdt,

fonbern vielmehr juweilen noch offen «nb oon leichten 6Ü>
lanten umgeben, auf benen Mobben in träger 9lube fich beim*

ten. ÜKirgenb* fd)ienen aber biefe cunbe bie gewitschten

Slnfergrünbe ju gewähren.

Gublid) waren .^ermann unb feine Begleiter auf ba*

vorlebte ber fämmtlichen (yilanbe getommeu, ba* jugleid) ba*

böcbfte unb jentralfte ber ganzen Wruppe ju fein fchien, unb
hier bot ftcb ihnen nun ein freierer 3lu*blid. Wegen Weften

bin fchien ein langer, niebriger 3!ebelftreifen in ber ,lerne

bie amerifanifche .Hüfte auuibeuten ; gegen
v
Jiorb unb 'Jiorb^

weften behnte fich ba* aWcer hin, auf beffen braunem 2pte=

gel ftch in ber (futferuung von tvenigen teilen ba* graue

Segel be* Mutter* beinertbar machte. Wa* aber .^ermann
nun ju feinem iPebauern bemerfte, ba* war, bajt jwifdieu

biefer ginfei unb ber legten ein breiterer 3«eeTe*arm lag,

ber felbft nach Horben ,m offen war, unb bnfs ba*jenige,

wa* er für eine felfifle fanbjunge gehalten hatte, nicht mehr
noch weniger war al* ein grofte* (*i*felb, ba* fid) an ba*
(rilanb angetrieben unb feftgeftaut, unb woran bmwieberum
grofic Klengen ^adei* f«d) angelagert hatten. Ter Ueber-

gang ju ber Stelle bin, wo er unb feine Wefährten mit bem
3wote jufammentrerfen wollten, war baher nur auf einem

Umwege unb mit grofjen Schwierigkeiten ju beiverfftelligen,

gelang aber enblicb auf ber fcbmalften Stelle be* Sunbe*,
wo fU) fd)on frifdje* (?i* angelagert hatte, unb nach einem

j

mühfeligen 3Jlarfche über ba* Gi* erreichten unfere brei 2kin-

berer ba* (*i*felb. Sil* fie jeboch auf beffen SJertinouna

mit bem angetriebenen ^adeife angetommen waren unO eine

ber aufredeten, gleichfam verworfenen Schollen erneuerten,

legte e* fid) jübling* wie eine (5i*rinbe um .^ermann'* fytt,

weil er nirgenb* eine Spur von bem 2wote fab, ba* nadj

feiner Berechnung unb Wahrnehmung hoch längft hätte h-er

fein follcn. Ter OJebante , wenn ber Mutter gefebeitert wäre,

burdijudte ihn mit einem jähen cebred uni trat ihm un=

wiUlürlicf) auf bie l'ippen. Aber ftölt, ber alte 2»atrcfe,

war anderer Änftd)t. „üJIad)t (fud) benhalb feine Sorgen,

i SWaat!" fagte er; „ber Mutter liegt ohne 3«>eifel lanbwärt*

j

in einer ber Bwbtcn im ftärtem (rife, wo er beffer lanben

taun al* bort oraiif.cn. cdjreien wir ihn einmal an!'

Unb er erbob feine Stimme au* Leibefträfteu ut bem Anrui

;

aber le.ue Antwort erfolgte , unb vergeben* watb ber ^ikx-

fud) mehviad) wieberholt. 3lun fchien aud) $öK emft ju

u»eroen. bleibt un* nidjt* Anbere* übrig, al* un*

m tbeilen unb beu ganzen Saum be* (5i*felbe* abjufud;eit,

ob wir feine Spur von bem Boote entbeden," fagte er ; „bort

hinten auf ter tleinen Anhöhe wollen wir jufammentemmen,

unb wer juerft ba* Boot erreicht , ber vtrlünbet e* ben An*

beren burd) einen ,}Ii'iten)d)Ttfj."

T'e beiben sDtatroien führten nämlidj ebenfall« (Gewehre,

mit grobem \>agel gelaben. öefagt, gethan ! J^ermaim

wählte ben füolichen Saum be* Giv'felbe* uno Heiterte rüftiii

über bie Unebenheiten beffelben hin. 3loch war er aber feine

j

Biertelftuube unterweg*, fo fah er plö^lich in geringer Gut*

fernung von fich einen Ci*bären, welcher träge in einer $cr*

[

tiefung be* ffifc* geruht hatte , aufftehen unb bie cdmauK
' in bie Luft reden, al* ob ba* Thier Witterung vru ihm be*

' tommen habe. £>ermanii tlctterte gerabe über einige epiten

angetriebenen ^adeifea bimoeg unb fah mit einigem Un*
behagen, baft er nun aud) oon bem 3bierc bemertt war.

Bon feinen Gefährten war weit unb breit nicht* ju fehen,

unb bie !i2Vgegnung mit fold)
1

einem riefenhaften, graufauten

SHaubtbierc gehört leine*weg* ju ben angenehmen. Ter

Bär lieft ihm jeboch (eine :
irt mm Au*weicbcn, beim fauin

war er ber in Belj unb Leber gehüllten Oeftalt aufid)tiij

geworben, fo machte er ^agb auf .<Sermanu. Tiefer vet^

fuchte anfang* baburdi ju entlommen, baf} er fid) hinter

höheren (!i*fpihen budte unb bann auf bem ebeneren C'ife

au* Leil>e*träften lief. Aber ber Gi*bär war ein liftiger,

alter Plefcllc unb hatte ihn halb aufgemacht unb eine regel-

,
rechte vVgb auf ihn angeftellt. Sie unb wohin .Oermann.

1

fich aud) weubeii mochte: ber Bär war ihm halb auf ben

|
,jerfen, unb »üblich hielt fid) ba* Thier fo, baf; e* ihn nicht

mehr au* bem Auge verlor. Cinmal fchien bie CHeftalutiu)

be* (fife* , ba* hier jwifchen Rödern unb .öügeln eine Art

.ftobdveg bilbete , .^ermann'* irlud)t ju begünftigen ; al* er

jeboch biefe* Tefile im Gi* faum eine SRinute lang verfolgt

hatte , hörte er plöblich ein tiefe* Bnimmen, unb fah etwa

fünf.u'g Schritte oor ftch °a* gewaltige Xhier, ioeIä)e* lang-

fam auf ihn ,ui(am. .^ermann fall, baf; nun fein (fntfonu

1 meu mehr möglid) war ; ber Gruft feineT Lage gab ihm feine

volle Selbftbeberrfchung ; er blieb fteben unb erwartete mit

bem Toppeigewehre im Anfcblage ba* .Oerannaben be* Un»
gethüm*, ba* feiner Beute gaitj ficher .m fein fchien. Ter
Gi*bär war ein tingewöhnlid) grof»* 2bier, fiehalich mehr

al* eine halbe Tonne febwer, unb ftieü ein wniige*, bumpfe*

Mnurren au*, wäb«nb feine Augen mit milber öier unb

: funfelnb fein Opfer mannt. Gtwa iwann'g Schritte oon £er*

mann richtete ftd) ba* Thier auf ben .öinterläufeu auf unb*

brüllte, — ^ermann'* Schuft fnallte , unb ber Bär fanf mit

mit einem gellenben Schmerjfchrei wieber auf bie Borber-

läufe unb bin fid) ganj wüthenb nad) ber Schulter. 3" bie-

fem Augenblid gab ^»ermann ben ^weiten Schüfe ab, wanbte

fid) bann jur ?rlud)t unb erftieg fchnell bie nächften Giffpifren.

Tie beiben Schüffe waren woblgejielt gewefen ; ber eine hatte

i bem Bären bie linte Borberpranle , ber anbere ba* redtte

Schulterblatt fchwer getroffen, unb ba* Thier fuhr mit Wuth=
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gebeul am Stoben herum ititb bif, fid) in bie getroffenen Ihcile.

l'lber folcb' ein Ibier bat ein 3äbe* geben, unb mäbrenb .t}er--

mann ft<f> beinübte, fcbnell aber mit Raffung beibe Saufe

roieber ju laben, unb ;u biefem 3n>cde ftd> hinter einem i5:->.-

tlumpcn aufgefüllt unb feine
v
ViftoIe uor fidj bin gefegt hatte,

fab er ben Gi*bärcu unter roütbcnbem Wcbrüll binfenb gegen

ftd) heran fommen. Ta* Thier roar glüdlicherroeife fo ge»

titi nit, baf? ^ermann noch mit Sabcn fertig roarb. (fr jielte

baber ruhig, bi-5 er ben Mopf bes Stören, ber ftd) wieber

aufgerichtet, auf bem Morn hatte, unb feuerte ben einen Sauf

ab, fchoft bann auf laum jehn Schritte mit ber ^iftole naä)

ihm unb madjte ftd) von Settern auf ben Surfing.

$u biefem Augenblide hörte .^ermann von ber See I)er

ben bumpfen Miiall iioeier entfernten Schüfic unb fah ben

Mutter fftbronrtä um eine vorfpringenbc Sanbfpine von einem

anbern Gilanb biegen ; bief? roar eine treffliche Wahrnehmung

für ftermann, welcher nach einem Saftigen Saufe von etroa

1 50 Sd)ritten fid) abermals" umroanbte unb nun fah, baft

ihm ber Giabär nod) immer, wenn and) langsam, folgte, baf}

aber auch ber anberc 9,'ciitrofe ihm jiemlid) nahe roar. Irr

beeilte fid) baber, feinen abgefdjeffenen Sauf uon Seuem u
laben, unb ftieg bann vorfidbtig auf bie Gi*flädje hinunter,

mit gefpanntem £abn feinen Verfolger ertuartenb. Ter lag
neigte fidi ju feinem lintergange, unb ber Mutter näherte fiel)

rnfeb. Aber auch .\>ölf fam heran unb fab fdron oon ferne,

roie .^ermann au* geringer Gntfermmg ben Gi*büren mit

einem weiteren Sdmffe in ben Südgrat lähmte , fo baf? e«

ihm unb ben beiben Darrofen gelang, ba* Uiigetbüm mit

einigen roeiteren roohlgcjielten Scbüffeit 3U erlegen, obfehon

e> erft nach ber trierjehnten Mugel vereitbete. Safd) roarb ber

Seil beö Tage* baut benü$t, ba*
1

Thier abjuftreifen ; unb

bief? roar laum geiebeben, fo [anbete ber Mutter an bem Gfc
felbe , unb bie brei Abenteurer fd)ifften fidj mit ihrer 3<eutc

«in unb machten fid) auf bie Südfahrt. Grit gegen 2Wittcr=

nacht erreichten fie bn* Schiff roteber, welche* feit Ginbrud)

ber Sndit alle Hiertelfhtnben Signalfeuer angetünbet unti

einige Wateten Io*gcbrannt hatte, um bem ^note braufjen

bie Sicbtnng beJ 2d)iffe* ju bc3eicbnen.

Mapitän Steffen* roar über ben SWifserfolg biefer Grpe=

bition fehr mifnmithig, allein audi in ber »flad hatten bie

Sacbrichten ber mit bem Mutter brauften geroefenen SRarrofen

bie Unuifriebcnheit ber üPtannfchaft auf bie Spii)e gerrieben

unb eine Mrift* herbeigeführt, bie fd)on am folgenben 3Jlor=

gen losbrach. AI* fid) am frühen ÜHorgen ber Aebel verrog,

roarb bie Bemannung gewahr, baf? jur Sinfen in einer Gnt--

fernung oon 15— lti Seemeilen eine fchmale Sanbfpitse fid)

binbebute, bei welcher man erft einige läge jnoor geanfert

tfatte. Werabeau* aber unb jur Secbten fonnte man eine

biebte Gi-<mnffe oon unüberfebbarer Sänge unterfcheiben,

roeldic jebein weiteren Horwärtstommcn \talt gebot , unb

biefe 3Jtaffe war uon lofen ,"yluen umgeben, welche oon Stunbe

m Stunbe in größerer ÜJlenge Imb mit vermehrter Wcroalt

ftd) ablösten unb gen Süben trieben.

Um einen Skgriff oon ben SHübfeligfeiten unb Schwierig;

teiten ju haben, mit roeldjen ein «djiff, roenn e-> einmal fo

weit in bie ^olarmeere vorgedrungen ift, ju lämpfen bat,

bürfen unfere geneigten Sefer nicht »ergefien-, baf? bas (?tÄ

ber Uolarrrgion fo hart roie 05ranit ift unb fchwimmenbem

Weftein gleicht. Sun benle man fid» aber erft bie 3tMr!ung

bc» ,Sufammenftojie4 foId>er gewaltigen harten üJlaffeit, wenn

fie, oon heftiger 3trömung burch enge Manäle getrieben, ftcf)

an einanber reiben, ober vom feft anftehenben (fife alle 5?or>

fprünge unb epi^eu abftoüen, ober mit unbefcbreiblicber S?itd)t

unb einem bonneräf)nHcben Särm auf einanber prallen, luii

überftür?en unb babureb SSirbel unb Strubel erjeugen, in

welchen bie Heineren Stüde herumgetrieben unb oft roilb

tmporgefdjleubert werben. C'in fold^e» Sahirfchaufpiel ift gaiy

geeignet, fefbft ben ÜRutbigften ein bumpfe^ @raufcn abju*

nötbigen.

Unter bem (finbrud eine* foleben Hnblid* unb ber Sadj=

wirtung ber Wittheilungen ber oon ber Grpebitiou .§eimge=

|

tehjten ftnnb an biefem Worgen bie TOannfcfiaft ber Hoffnung'

I

in üiruppen auf bem 5S<rbed umf)er, unb finfterc Solide unb

!

mürrifche Söorte machten unter iljnen bie Sunbe. Ter Ma-

i pitän war im üUcar^lorb geroefen, um Auslug ui halten, unb

! febrte eben 3u ^ermann 3urüd, ber auf bem Cuarterbed auf

! unb ab ging. ift laum möglich, bei fchrond)em ©inbe

j

burch bie GiSmaifen 3u bringen, loelche ftcb bort auftbürmen,

mein 5reunb," fagte er 3u .ftermann.
ff
$d) habe mich in ber

Satn-e^rit oerredjnet, benn ber ©inter ift über C'rroarten

frürj eingetreten. Wir müffen nun baü erfte hefte Winter
cruartier beiiehen.* — „?lber roie Jollen roir bei biefem fchma

d>en Winbe bie Müfte erreichen?" fragte A>ermann. — „Wir
müfjen un« oon ben booten möglidift nahe hinan bugftren

[äffen ,* enoieberte ber Mapitän. — „Tai wirb faum an=

gehen; ich fürd)te, bie SRannfdiaft ift fd)ioierig geworben,

Mapitän! Sehen Sic jene finfteren, brobeuben Geftchter!" —
Mapitän Steffen* fab fid) aufmerffam unb forfebenb um unb

fagte bann ruhig: roirb min alle Jeftigfeit unb Gnt-

fchiebenbeit lofteu, beren roir fähig finb. (vhen Sie bimtn-

ter, ßämann, unb bewaffnen Sie fich, unb bringen Sie

mir ebenfalls meine ^iftolen mit." — „Jft bie Sache fo

ernft, Mapitän?" — „.öm, vielleicht," verfente biefer ;
„$ci

terfen bat Aeiifieruugeu fallen laffeu, bie id) nun erft ver-

gebe. Aber nur laue* Wut, ,>reunb!*

(rine iülinutc fpäter feljrte .^ermann aui ber Majüte p»
rüd unb übergab bem Mapitän ein ^aar 'i'iftolen in ein

Tafchentuch eingefchlagen ; feine eigenen trug er in ben '"um

|

tnfeben feines
1

ißcfrotf*. — „Se|)t bie $olle au><!" lom=

manbirte Mapitän Steffen«, fobalb ^ermann neben ihm ftnnb.

Tie aJlarrofen gchord)ten, unb unfere beiben freunbe u<nrfe:i

ftd) bebeutfame 'i<lide 311. Ta4 Söoot warb aufgefegt unb

I mit einer Bemannung von neun Möpfen oerfeheu ; man

|

brachte ein Schlepptau jroifdtn ber $olle unb bem Sdjiff

;

an, unb Steffen* gab bem ^ollenführer ben Befehl, ba->

j

Schiff weftwärt* 3x1 bugfiren. $n biefem Attgenblid trat

j

$eno ^terfen m bem Mapitän, unb in feinen grauen Augen

lag ein verhaltener Ingrimm. ,$ch vermeffe mich nicht, oon

bieten Tingeu viel 311 verfteben, Mapitän," Inib er an, „aber
1 meine» (rra(blen4 flfroinnett roir nicht* , roenn roir jefct einen

]

roeftlicben Mur* halten. Sncb meiner Anficht föunten wir

1 mit biefem Winbe hier bem &$ ben Süden wenben unb in

einigen Tagen auf hoher See fein." — „Wohl möglich,"'

verfemte Mapitän Steffen* falt, »aber §err |vren?el unb ich

wollen nach ber Cfrlüfte von Anterifa, nachher .v>earne S3ao."

— „W0311 benn?" fragte ^cterffn unruriig; „wa* folien

wir bort ? bie 2ee bcfdjlägt ftch rafch mit QM unb wir ri>=

tiren, bort ein;ufrieren." — „.Oerr ^eterfen," fagte .<SeT

mann wohlwollenb , „c** ift nun an ber Seit, $hnen mit3ti

theilen, baf) mir bort 311 überwintern gebenlen." — „Ueb*
'wintern?" rief ^eterfen unb warb wirllicb tobe*bleich; »tut

möglich! ba>J ift ja reine Tollheit, Mapitän! Sie werten bodi

•3U einem fold>en Wahnftnn nidbt bie A>attb bieten, Mapitän?"

— ,3m ©egentbeil," verfemte ber Mapitän ruhig unb mürbe

voll; ,.i>err .^ermann Aren<el ift Gigner unb Mapitän bc*

Sdjiffess unb bat 311 befehlen ; id) ftef>e in feinen Tienften

unb werbe geherchen." — „Ta$ fönnen Sie nach blieben

halten," rief ^eterfen in überroallenbem 3orn ; „ich meiner

fett** Iaffe mir nicht* von ihm befehlen, benn er ift von Sin-

nen, unb id) fünbige auch $hnen ben fteborfam, Steffen*,

wenn Sie e* mit ihm halten!" — „fflenug, "Jieterfen," fagte

,Öerman:t mit ruhiger ^veftigteit, „hütet Gueh vor einem $er

fuch von 9!)ceutcrei. $ch werbe mir meine Secbte nicht oer

tümmern laffen. G* follte mir leib thun, wenn ich ßewalt

brauchen müfjte, aber beim erften Anhieben oon Unbot-

mAftigteit werbe ich nicht ermangeln , mit aller Gntfchieben •

heil ein3ufchreiten." ^eterfen la* mit einem flüchtigen Wide

;

auch in ben Augen be£ Mapitän* benfelben Gntfchlufi, bartim

i brummte er nur etwa* in ben $art unb lehrte mit oerbif=

I
fener Wuth nach bem aSorfaftell 3uriid, al4 ob er ber un»

j

oermeiblichen Sothwenbigfeit nachgebe.

I 2Rittferwetfe fam ba* Schiff nur langfam 00m ftlede,
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bcnn meitn nttii b.c Soo;*mamtfdiaft au* £eibeaträften tu*

bäte, io hemmten bie :%vu.i von Ireibei* bocb ba* itor«

bringen jebr uub hängten bie Aabneuge mebt jübmärta.

(nblicb iprnug jebodi ein Ietd)ter Stfinb auf, ber ben Trud
ber cegel erlaubte unb allmälig fo t'tnrl warb, baft man be*
H
liu<lfireii-* cntbcbrcn unb ba* »oot micber einnebiuen tonnte.

Tie äHaimjdiaft trieb fid> läjug auf bei« conti herum unb

flaute büitcr in bie bewegten Sogen, burd) uwldje binbuvcb

matt fta> bem Sanbc näherte. Ilad) einigen ctunben, mäh ;

renb bereit ber iiiMnb beinabc brolvenb ftarl geworben mar,

iah man fid) inmitten einer grofjen SafferflädK, meldie ganj

MV Jrcibei* frei, aber niifdieineub ringsum von (»i*bcrgen

umgeben mar, unb in beren fernftem .vüntergrunbe bide, bunfle
v
Jicbcl|treifen auf feite* l'aitb beuteten. Ter SHinb mar fchnei«

benb (alt, bie 'Jltiuofpbäre trüb unb buuitig, unb ber jlbcnb

brach uug mbbnlicb frü^e berein , benn einzelne Schnee»
|

floden, bie Vorboten eine* cdmeeaei'töberd unb be* eigent=

lidien 3iiimer*anfange*, ftelen fdwn auf ba* Herbed. Ulf
oertennbar mar bie raube ^«bre*jeit vor ber Sbüre, unb ber

bitlerfalte
sBinb, roelcber bie Sogen biefet ei*umftatrten

Sucht \at 2i.lutb aufpeitfebte unb bie uub ba eine oereinjelte

cdjolle Ireibei* mit bonnernbem Anprall gegen ben Sug
trieb, bajj bie iHaaen unb cegel (läpperten unb ba* cdjiff

leinen Mm* verlor, machte in Wemeinfchnfi mit bem anbre*

djenben Slbenb biefe :)!aturfjene noch oerbüfternber.

(ScrtffOuna ictflt.)

Die QimmfUbriffpofL
Set!

Gilten Söalott.

Ta* furdjtbarc IVuglüd, bas jüngft bie Stabt canjaqo
in (Sbili betroifen , ber Sranb ber Atircbc i'a (5ompania, bei

bem mehrere taufenb ÜJtenfdjen umfamcu, bat einen ilifv

brauch aujgebedt, ber aui bie Weiftlicbleit jene* Öanbc* einen

?tt £immcl*brieflatc («I de In viigen) rer nv l>omya«utirct>c tu cania^c.

ichroereu Sofmurf legt unb jeigt, tote tief ein l'oll noch

fteltt, ba* foldiem Unfug wiauben fdieiitt, unb nie groft

bie ftlllft uoifcben ber HJuttertircbe unb ben burdi ÜUeere* gc=

trennten (Webern berfelben. Tie cbilefifcben «Vfuiten hatten

bie jungen ÜJlnbchen unb »trauen canjago* atiigcjorbcrt, ftd)

in regelmäßigen brieflieben »crlebr mit ber heiligen ^>'ng :

frau ju fetten, um auf foldje 3i>eife ftdi erbitten, meifen ba*

$er) voll fei. (5iue beionbere Uleife mürbe 511 bem (*nbe

ßelefeit/ um bie Sitten ui empfehlen, (»in Ivfoitbcrcr ver-

siegelter ibrieifaften, ber ol bnaon de k virgen (»rief;

(aften ber heiligen Jungfrau) hiefj, mar am Cnngang ber

unglüdlidien .Wirdje aufgestellt. 2lm ?lbenb unb ju früher

•Jtacbtftunbc (amen bie jungen Trauen verfdileiert unb roar=

feit ihre mit ^taftern jrautirten Srieie oerftoblen in bie

Wichfe, Briefe, in benen fte ihre gebeimiten «eheimniffe

ber Jungfrau illaria anoertrauten. Salb (amen bie Wat-

ten, gfemtaCB, auch roobl auberc -ottbi*lrete biefen fdiö«

neu cdtntten auf bie cpur, uub fohalb fic üerfdimunbcn

maren, holten i'ie mit in Sadj* getauchten ctäbdien bie

Briefe au* ber i'abc. 31atitrlid> entttanben barau* cienen

aller fttt: Giferjucht unb iHactjc ipielten ihr grelle* 6pUL
Tie Weiftlid)(eit fat) ftd» babureb oeranlafst, bie Drieffabe in

ba* innere ber .«irche 5U oerfetwn, bicht neben ben Ülltar,

too man fte überroadien tonnte. :'lber bie cacbe ruhle ba

burch nidtt: man fdirieb bie oevutehrten öefcheulc an bie

Mirdjc, ba* häufige Iriutretctt in bie 'Jlonnenllölter bem (»in-

fluft biefer Sriefläbcn ju. Tie ÜJdier ber Wefellfchait fanben

ftd) enblidi genöthigt, einen feierlichen lUomcnt jur (5n Öff-

nung ber &oe ju mählen unb bie Briefe uor ben ilugen

ber iHnbäditigen ;u uerbrennen. Tie ilüttftellcrinnen mobn-

ten biefem feierlichen Jlttc hei, unb auf ein gegebene* Seieben

öffnete ber ^rieftcr bie l'abe, legte bie »riefe auf einen Rfr

bernen Teller unb verbrannte fte, nadjbem er ben «cgen

borütier gefprochen. Tiefe* :Hu*lunft*mittel brachte bie

ilcrläumbung inbefe nicht mm cdiroeigen. aWan fragte \id),

t-b bie verbrannten »riefe aud) mirtlid) bie in bie fiabe ge>

morfenen feien, ober ob biefe »rteflnben nicht vorher ge«

öffnet roorben, roie biefj fdion bei }o mancher ^bftimmung
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mit bcn ©oblurnfn flofduljcn ift. Tic ninvirbenitcit ,\ami= ' flcthnn, nl* bie Mirdje mit jummt bcr Vabc nitl Trjaiibcr

lim bitten fid? bereit* $tc[tn biefen i'iiHbr.uicb jujiiimnen= ivrbrannte. (J* war am leisten Joeie ber DJnrienjeite, Delcbe

oom 8. Olouetitbcr bi* 511111 8. Tcwmber bauerteit uab beren

'Ulittclpuult nerabc bioje Mirdje gttoefen. SJJJan begreift jefct

bie lolofialc SRaff« ber .yvaiieu, bie fuii bamal* in bot .Mircbe

bcfnnb, tmb bi< (fttträftomg, bie fit) nnd; bem fd>rctflid>en

48
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Creignifj in Sanjago ftinb gab. Tie Silber, bie wir unferer

Scbilberung beifügen, rtnb'treu; wir wollen hoffen, bafj ftc

in ©irllicb'lcit nicht wieber in
1

* Scbcn treten.

Rttiairt ren £uf reine.

Aufgabt tfr. 19.

St»««r>.

öelfr jUtit mit [c?t mit Cem brltten 3«je TUM.

Äuflöfnng Don Hr. 18.

1) f. v i — r s t • • • • n x>. e 6 - b 9.

2) «. B 4 - D 6 . 2) t. H6 nimmt D G. SCnf
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Gin %m*cr.

G* gibt eine Slrt Sälfcber, bie nicht* weniger al* eine

Syälfdjung fyaben au*iüf>ren wollen. 3Jtan beute fieb nur

ben Sali : irgenb ein Tienftbote betommt Slppctit J» einer

guten Cigarre; er b,nt aber lein öclb, auch leinen Mrebit,

unb bennodj fteigert fich ba* Verlangen bie jum unabwei*--

lid>en Vebürfnif?. Tie Ulotb, nud) bie cingebilbetc , macht

erfiHberifd) ; fie läfit auf ben Cinfall tommen, bie Cigarre

im Ülamen eine* Zubern, vtclicid)t feine* Tienftbcrvn, ber

ihm ja junärfjft ficht ,
ju forbem. Um biefj Vorgeben aber

glaubhaft 31« machen, fefct er fid) bin unb fdjreibt im tarnen

biefe* dritten, jeboaj ohne bellen SBtficN unb SiMllcn, fol«

genbe 3?»orte: ,3ebidcu 3ie mir bureb, Ueberbriiiger biefe*

jroei 3tüd Cigarren, ba* 3tüd für fech* Pfennige. Ten
betrag werbe ich jablen.* Veförbcrt nun ber Verfaffcr bieft

Sdjriftftüd an bie Slbreffc — natürlich ohne ju fagen, bafj

baffelbe gefälfd)t ift — unb erhält er bie Cigarren, fo ift

ba* Vcrbrcdjen ber Sälfebung uolienbet; erbalt er bie (5i«

narren nict>t, weil bie Jälfdjung bc* crfjriftftüde* entbedt

ift, fo ift baffelbe Verbrechen wfuebt, in bem einen wie in

bem anbem jaüt aber eine jweijährige 3"d)tbau*ftrafc unb

aufjerbem croct} noch eine Oelbbufsc oerwirft.

Von biefer 3trt JälfCber, bie nicht roufeten, wa8 fie ge*

than^will ich hier nicht reben, obgleich beren fid) oiele in

ber Strafanftalt befinben, unb barunter manche intereffantc

(Jrfdjeinung beroortritt. Cin anbercr Aälfcbcr erregte meine
Ibcilnabme unb fpätcr aud) mein innige* bleiben; oon
ihm roill id) e^äblcn.

Tiefer jalfdjer mar ein ältlicher, aber nodj lein alter

ÜDlanu, wenn g(eid) feine Jpänbe jitterten, bie Vruft 3ufam=
mengejogen, ber Müden gefrümmt unb ber itopi faft oolb

ftanbig tatjl mar. Tai CVefubt biefe* SDlanne* batte einen

ganj eigentümlichen Äuebrud, ber gar nid)t leid)t 3U vtx--

neben war. od) glaubte barin grofjen 8d)merj, unenbrid)

tief cnwfuubene Sel)iuull), baneben aber aud) eine |tnw
lifd)e 5Hul»e, einen burd) nid)t* geftörten ceelenfrieben finben

ju muffen; oon ©ewiffen*biffen ober überbaupt oon einem

3d)ulbbcwufitfein tonnte id) (eine c pur wabrnebmen. Ter
Dlann fd)ien mir nidjt ber iWrbrcd;er, fonbem ba* Cpier
bee Ocrbredjcwi ju fein ; er fd)ien mir in feiner Neinbeit,

bic an biefem Crte allerbingi eiit5ig bafteljen mufete, bin

SMutb, unb bie Mraft gejunben 3U b«t>en, ben 3d)mu(, bie

iWrborbenljeit , bae Vafter, mit Cincm Sporte: ba* 3d)red=

lid)e feiner Umgebung oergeffen 3U tönnen. Unb ba3U ge^

bort nid)t nur ein fefter, ein unbeugfamer Sille, fonbern

aud) ein reine* ,^er3.

9tan fagt, bie £uft in bem Weiängniffe fei anftedenb.

Ta-j ift nid)t fo gan3 unb gar unrichtig. liegt biefj eine*«

tbeilv in ber gcmeinfd)aft(id)en Arbeit unb anberntbeil* in

ber 5kreiniguug ber Sträflinge am^lbenb unb wäbrenb ber

3lad)t in gröfeeren 3d)laf3immern. Tiefe Wemeinjcbaft ge=

ftattet eine 3wang*lofe Unterhaltung , tron aller ^eauffid)ti=

gung. Tie »erborbenften Subjelte fmb bie 3s?ortfübrer ; fie

fpielen bie A^auptrolle, von ibuen wirb ba* Gatter unb bie

3ünbe, 3el)tifud) übertrieben, wiebergegeben, unb baburdi ein

langfam aber fta)cr wirlcnbe* Wift au*geftreut, ba* alle*

worljanbenc (4>utc nad) unb nad) wrborren unb erfterben laf«.

(Regelt biefe* Wift gibt ee in ieltenen ,nillen ein wirl|'ame<>

iDlittel. Tae natürlidje v
3ebürinifi bc* SRenfd)eil nadi Un=

terb^altung unb nad) Gefelljdmft , ba*, weil ba* ailcinfein

an biefem Orte gefürd)tet ift, nirgeube lebhafter auftritt unb
itd) lunbgibt, al* eben in ben crrafanftalten , mad)t von
»oniebercin jebe* SDlittel wirlung-Mo*. (** gibt allerbing?

aud) foldje Sträflinge, weldjen bie Mitten ihrer öenoffen ein

Wräucl fmb, ba* ift aber nur ber erfte (ünbrud. öfter

fie biefc Sieben, biefe Crjäblungen boren — unb boren muffen

fie , wenn fie aud) nid)t wollen , fie lönnen ba* auf leine

2i)ei|c uerhinbem — befto mehr ftumpjt ftd) biefer erfte Gin

bntd ab. 3(n bie Stelle be* ^Ibfdteu* tritt nad) unb nad)

ttleicbmutfy unb \ui.\A ^ntereffe. Ta* mag nid)t glaublid)

erfdjeinen, unb bod) ift e* bie 3Uoerläff»gfte '£>abrbeit, bie

Erfahrung bat biefj in unjäl)ligen fällen beftätigt.

Unfer ^älfd)CT war bem erften (rinbrude treu geblieben,

er hatte nod) uidj^v gelernt , weil er nicht* (erneu wollte,

unb erllärte biejTburd) bie Bewertung : , J>d) wiU hier nicht

fterben, id) will meine Jamilie wieber fehen unb mit meiner

tfamilie wieber leben.* Tiefe Crtlärung war einjad) unb

rührenb jugleid), fte legte ba* innere biefe* üRanne* blofi.

füi id) ihn bat, mir über feine 9krbältniffe unb nament=

lid) über bic iVranlaffung ju feiner ^eftrafung «Dlittheilunj

311 madjen, crjdbltc er mir ,volgenbe*:

3m meiner ougenb war id) £d)reiber, bann würbe id)

Siegiftrator, unb 3u(c$t bei bem l'anb^ unb Stabtgericbt in

— b Setrctär. meinen amtlichen Munitionen gehörte na>

mentlid) bie ,vübrung ber $ppotbetenbüd)er unb bie 6rtbei<

lung ber (5intragung*befd)einigungen. Tiefe Verrichtungen

forbem ^ünfllicbleit, 3lfturateffc,'3!lerfd)wicgcnbeit unb 9*
oerläfftgleit. Tiefen 2lnforbemngen habe id) oiele, »iele

^ahre hinburd) genügt. 3n meinem kirnte fyat mich nic=

mal* ein SBorwurf getroffen, meine Seiftungen befriebigten

unb würben ebenfo wie mein fonftige* Verhalten nicht nur

anertaunt, fonbern auch «1* dufter bingefteüt unb 311t 5Iach ;

ahmung empfohlen. 3d) t^at ba* nid)t, um mich befonberS
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tjervorjutbun, benn ich bin nie ebrgeijtg gerocfcn, id) han-

telte |'o, weil id) midi von Jugenb auf an bic pünftlichfte

unb gewiffenbafteftc Grfüllung meiner Vflidjten gewöhnt batte.

iHetne .yamilie tnadbte mich glüdlicb. od) habe eine ,yrau,

bir mid) wahrhaftig unb mit wahrer Eingebung liebt, bic

meine 5'bler unb Schwächen mit einer Gngcl*gebulb ertra--

gen bat, bie nie launifcb, nie recbjbaberiid) , nie bcgrbrlidj,

nie anmaßenb, nie jäntijd) mar, bie mit Sclbitvcrläugnung

unb Aufopferung Alle* für mid) unb für bie Minber getban

bat, bie fiel .* ianftmütbig, gcbulbig unb ergeben gewefen ift

unb in alle l'agen ftd) 311 febiden wußte, furj, bie nicht meb,r

fein wollte, al* .\rau unb Butter. Stfir haben jmei Min»

b<tr: einen Solut unb eine Tocbtcr. Vcibc futb woblgerathcn

unb, wie ihre Dluttcr, anfprud)*lo*, befd>eiben, bienftfertig

gegen Jebermann. Sie haben mir unb ber äHuttrr nie

Äerger bereitet, leinen Mummer gemadjt, un* Alle* an ben

Äugen abgefeben, ba* vierte Webot nidjt allein au*wcnbig

gelernt, fonbern aud) begriffen, beachtet, bewahrheitet.

od) babe fein Vermögen, meine ,vrau ebenfalls nicht,

mir n>arrn arm. Allein Webalt, ber nicht bod) mar, nament*

lieb in ben erften Jahren unferer Gbe, reidjte jeboch au*,

unjere befdbeibenen Anfprüdje 311 befriebigen, un* niemals

in ^oth geratheu 311 laffen. Jiur hatten Alle*, um* mir

ivänfcbten, meil unfere JHünfdje niebt über unfere Verhält»

uiffe hinaufgingen; mir waren glüdlid), weil wir jufrtcbeti

waren, nid)t mehr haben wollten, al* unfere Verbültniffc

gewährten.

Unt> oeniiod) hier in biefem .vmufe, unb bennod) ein Vcr*

brecher! Ja, ja, id) bin wirllid) ein Verbrecher, id; leibe

nicht uitfdntlbig, meine Strafe ift gerecht. J4 tinca

,rreunt>, einen wahren, einen auiriebtigen Jreunb, ber mir

unb bent id) Alle* war. Mein Jag verging, ber un* nicht

jufammengefübrt hätte. Unfere Seben*anidjauungen gingen

nie weit au*einanber, unb wenn ba* je einmal ber Jall

war, wenn ber Cine nicht ba* wollte, wa* ber Anbere bc»

gebrtc ober ju erreichen wünfdjtc, fo beburftc c* nur eine*
v
h?orte*, oft and) bieß nidjt einmal, nur eine* Vlide*, unb

unfere ©ünfdjc trafen 3ufammcn unb vereinigten fid). Sßjir

tbeilten alle ,rrcuben unb alte Seiben, hatten gegenfeitig

leine Weheimniffe, unb wenn ber Ginc Unterftühung nötbig

hotte, fo half ber Anbere wo unb wie er nur tonnte, ohne

oorber gebeten 311 fein unb ohne Taut 3U erwarten unb 3U

beanfvnrucben ; c* oerftanb fid) ba* Alle* von jelbft. tieß

fchönc Vcrljältniß hat nur ber Job gelöst.

Von ben glüdlicben Stunben, weldbe idj in bem Um«
gange unb in bem Vcrtebr mit meinem <yreunbe gehabt

babe, roill id) nid)t fpreeben, idj mußte ba* Vcrbältniß nur
im Allgemeinen erwähnen, weil au* bemfelben mein Un*
glüd hervorgegangen ift.

IRein Jreunb Iwttc brei Jlinber, einen 3o£n wnb ;wei

Södjtcr. l>r Sobn, ein talentvoller Dicnfd), ging 3iir Uni»

verfttät. Gr foftete bort feinen Vater wcn% ba ihm einige

3tipettbitn verfdjafft waren, aber er foftete bod) unb madjtc

?tu*gaben nötbig, rocld)c mein Ateunb bi* bahin nid)t ge=

Tannt batte, unb welche, ba berfelbe ebenfall* lein Vermögen

befajj, »ielfachc Verlegensten herbeifüljrten. tiefe Cetk<
genheiten fteigerten ficb, ali bie älteitc locbter fid) verhei-

ratben unb eine 3(ueftattung uut» eise Sölitgabc befchafft

werben follte.

Arme 'ik-amte finb in einer fchlimmen Sage, cie per;

fouifijiren ein glänjenbe^ Glenb: äußerlich 3l*obll)abenheit,

innerlich, Gntbehrung unb brücfcnbe 3orgeu. 5Dlan forbort

unb erwartet »on if)nen ein anftänbiged Auftreten unb Ver:

kbren in unb außer bem tienfte, gewährt aber bafür feine

^Mittel, unb oergipt gan3 unb gar, bafj bie Weljalte ber un=

lern Beamten in leiner Söetfe 3U ben jebigen 3krle^r*oerhält;

nilfeu paffen. Sief) ^at erfchredlich viel Nachtbeile im We=

fofge, fowobl in ^ug auf bie bienftlidje, al* auch in 5He=

jug auf bie Stellung, wcldic ber Beamte jur »jamilie unb
mit biefer 3ur OJefeUfdjaft einnimmt. G* lommt ^tcr nidit

barauf an, biefe Slncbthcile ju fpe3ialiüren unb nadyumeifcn.

I ich *»iü f« n»r anbeuten unb gan< allgemein auf bic Steh
gerung ber nothmenbigften ?«ben*bebürfniffc bi* 3ur Mar=

I

toffcl herab, ber "^robuttc ber .yanbrnerfer unb ber l'öbue

ber gewöhnlichen .tyanbarbeitcr unb tienftboten , unb biefer

Steigerung gegenüber auf ba* unueränberlicbe Verbleiben

ber lange vorher firirten (Ehalte binweifen.

allein .weunb lebte böebit cinfad) unb eingejogen, er

vermieb Alle*, woburd) Au*gaben ttötbig würben, un^
befd)ränftc ftd) auch in feinem .\jaufe auf ba* Allernotl,'

wenbigfte. tennod) war er nicht im Staube, bureb bie

ehielten Grfparniffe fo viel ju erübrigen, um bie Au*gaben
für feinen Sohn unb feine locbter beden |U fönnen ; er

mufste Sd>ulben machen. Aufjerbem war berfelbe aud) |'d)wad)

genug, gegen feinen sutünftigen Scbwiegerfobn feine nwhren
^erhältniffe nicht einjugefteben , biefe für beffer l)in3U|tellen,

: aU für in JtMrflicbfcit waren. Ta* vergrößerte feine Ver--

legenb^iten. Um ficb von biefen frei 3U machen, fafite er ben

Gntf<hluf5,J>urch 3iebenverbienft fid) etwa* ju erwerben, ba*

heifjt, bie Stunben, weldje ber Tienft ihm freilief, unb weldje

bem armen Beamten jwc Grbolung bringenb notbwenbig

finb, burd) mübfame, in ber Siegel geifttöbtenbe Arbeiten

au*3iifüUen. G* war wenig, wn* babei ih-rbient würbe, aber

eä mar bod) immer ein 3uwad)* 311 bem tienfteinlommen,

von bem ftd) ein 3d)ulbcnti(gung*fonb bilöen lieft. Unb bod;

lag hierin ein hoppelte* Unrecht. Ginmal ein tienftvergehen

;

benn ber Beamte foll unb barf feinen Nebenerwerb hciben,

er muß ftd) mit bem begnügen , wa* fein Amt einbringt,

j

wenn ba* für feine Jamilienverhältniffe auch un3ureid;enb

ift ; ba* anbere INal eine Uebcrfdjäljung ber eigenen Mräfte,

ein Untergraben ber Wcfunbbeit, eine 3Jertnr3ung beä Sebcnc?.

'ii'enn id) meinen ^rcunb t)icrauj aufmcrlfam madpte,

wa* täglid) gefdjah, fo erllärte er jebe*mal: ,tafj i^m fein

anbere* Wittel bleibe, um fich wieber frei 3U macben ; er muffe

etwa* ri*firen; am Gnbe werbe man ihn nicht gleid) fort»

jagen, unb vor bem Mrantwerben bürfc er fid; febon gar

nicht fürchten, ba* muffe er ruhig abwarten." Üllcine SBe»

mübungen Ijatten feinen Grfolg.
v
3lacf) Jabre*frift, ali id)

fchon lange nicht* mehr gefagt hatte, trat biefer Grfolg von

felbft ein. tie Arbeit*jeit mufite verfür3t werben. Tie Sruft

wollte ba* anb^altcnbe Siben nidjt mehr ertragen ; ba* Auge,

namentlich am Abenb unb währenb ber i)Jad)t, alfo gerabe

3u ber3fi'. mo c# ihm am nötbigften war, nidjt mehr au*=

reidjen. G* waren biefi bie erften An3eichen eine* tief wu«

(b/rnben, unbeilbaren Seiben*, weldjen nie große Vebeutung

beigelegt wirb, weil fie leife, mit einer gewiffen Schonung

auftreten unb halb vorübergehen.

Aud) meinem Jreunbe madite nid)t etwa ba* Seiben felbft,

fonbern nur ber baburd) gefdimälerte Grwerb Mummer ; auch

er legte bemfelbrn leine Vebeutung bei. Gin Umftanb bc>

jd)leunigle inbeffen ba* 2^ach*t^um biefe* Mranffein*. Ter

Hauptgläubiger forbertc SBefriebigung, vertagte bot Mrebit

unb jebe fernere 3lacbfid)t. Ta* Weib hatte mein 5rennb

nidjt beiiammen , er hatte aud» feine Au*fid)t, baffelbe her

bci3iifcfjaffen , unb 3ubem mußte er befürchten, baß, wenn

hiefer (Gläubiger mit einer Mlage aufträte, ihm anbere |pf»

I gen würben, allein ^reunb war troftlo*; feine Mfageu

|

fchnitten mir tief in bie Vruft, weil ich nicht belt'en tonnte,

weil id) für ihn nur 3"tfortc nah tein f*elb hatte, unb bann
: aud) weil id) mir fagen mußte, baß berfelbe feine unglüd'

lidje Sage 311m großen Sbcit felbft verfchulbet habe. Ja,

gewiß, er hatte fie verfchulbet, er hätte bei feiner Armuth

ben Sobn nidjt 3« Univerfität gehen, ba* Jalent, bic An»

lagen nicht beachten, ba* Alle* verlümmern laffen unb ben

Jungen lieber bei einem Scbuftcr in bie Scbre geben folleu

;

er hätte auch bie Jochter nicht au*ftatten, fie arm unb bloß

fortgeben, ober lieber auf bie Verbinbung verebten müffen.

Tatf Alle* fagte id) mir, roic Anbere fid) ba* fagten; unb

bennodj war id) nicht im Stanbe, meinem Areunbc einen

Vorwurf 3U machen; er hatte ja bie ebelften Ablichten ge»

habt, ein fdjöne*, ein erhabene* 3»cl : ba* ©lud feiner Mm=

ber, für welche* ja ber Vater unb bie aHutter fo willig unb
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(lern rtitcb bie fd/werften Cpfer bringen, erreidjen wollen;

jür \\A) wollte er nid.«», gar nid;:*, im GVegcntbcil, er wollte

feine Wube, feine Bequemlichkeit für feine Minbcr aufgeben,

iür bieje arbeiten, entbehren unb barben, für biefe feine

S:cllung unb feine Öeiunbr>eit auf ba$ Spiel fetjen, Alle*,

Alle* nur jür bie Minber, um biefen eine forgenfreic .Sufunft

311 bereiten, fte glüdlid) \\i mad)cn. Ad), wer bie Sorgen

leimt , mit welchen ein l'tann in beu Bcrbältniijen meine?

„yieunbc* täglid) ju lämpfen bat, ber wirb aud) anerlennen

muffen, wenn er beftrebt war, bieie Sorgen uon feinen Hin»

bem fern ,ju ballen. Unb bann hatte er üd) ja burebau* leb

nc* unerlaubten Rittet« bebienl : er baue Mrebit geforbert,

ber allcrbing* ju feinen Serbältniffen nicht genau pafde,

aber man batte benfelben niebt verweigert , man batte gege=

ben wa* er verlangte.

2er ftürmifebe Gläubiger hatte binnen vierjefm lagen
3al)lung geforbert. (rinc BJodje war bereit* verfloffcn. M)
batte vcrjdiiebcntlid) ben Serjud) gemadjt, einen in-rgleid)

3U vermitteln, IlKiljablungen anzubieten unb für bie pünft=

lidic tnitbaliung bcrfclbcn mid) ju oerbürgen; jebodj »ergebe

lid); idi würbe juL-ut mit harten, tief oerlctjcnbvn Korten
jortgejdjidt , meine tfbriiditcit bcjmcijelt unb meine ".Bürg«

j$aft leinen Schul! tUtlver Werth gebalten. 2a* war böfe

gebanbelt von bein Planne, ber jwar mein Anerbieten ju*

rüdweiien tonnte, mid) aber nidit befdjimpfen burfte.

Ülom ücbenten bi* 311m zwölften Sage quälten wir un*
ab £>üife 311 fdmffen ; wir burdjlicfen bie Stabt, podjten bei

allen Gelaunten unb bann aud) bei iolcbcn Beutelt an, bie

allgemein al* wobltbdtig unb milbljerjig gerübmt würben,

aber ohne Erfolg; un* würbe feine Ibüre nujgemadjt, leine

£>uljc 511 2 heil, wir trafen an jebem Abenbe mübe unb an

.Hoffnung unb Vertrauen armer wieber jufammen. AI* wir

un* am Abenbe bc* jwölften läge* trennten, erflärte mein

fVreuub, bafs er bie Sdwnbc nid« überleben fönne, bafj biefj

fein lob fein werbe. 2abei weinte er wie ein Minb unb
borte nidjt auf ba*, wa* id) ju feiner Beruhigung fagte.

M) verlief; ihn in grofu-r Aufregung, obne Sroft, ofme A>off=

nung, ohne Vertrauen.

C* war eine cnticftlicbe, eine fdjrcdlidjc 9iadjt, bie bic-

fem läge folgte, eine 9iad«, in weldjer ich blutige Shräncn
geweint unb bie Saut »011 ben $änben mir abgerungen, in

wclcbcr ich abwediiclnb 31t Wott gebetet unb bie .§artberj;g:

teil ber moljlbabcnbcn
, reichen unb bodi babfüdjtigcn unb

geijigen i»lcnfd>en oenoünfd)t unb oerrlud« habe, in wel-

cher id) 3iilet3t ben tfntfdjluf. faf«e, ben Bunb mit bem
Wüten 511 brechen unb ein Berbrcdjer ju werben. Ad), ba*
war eine Aadjt uoller Scbrcden, voller Wraueu. AI* idi bie

.ftanb au-jftredte, um bie 'Bezeuge ju erfaffen, bie*}ltl Sttt*

jübrung meine* Vorhaben* bienen foflten, ba hatte ich

aujfdircieu mögen oor SiVb unb vor Sdimcrj, unb al* id)

|k gcbraudjte, ba loar ti mir, al* ob ich mit jeber 5öeroe=

gung ein Stüd meine* Sehen* lo*riffe, bie i.'eben*fähigfeit

Wlieb oor Wlieb erftidte, töbtete. Unb bod) hielt idi nicht

inne, unb hoch hörte idi nidjt auf, Böfe* 311 fdiaffen. SiVutt

id) fd)Wad) mürbe, wenn bie Mräjtc erlahmten, fo trat uw
willtürlid) ba* Bilb meine* meunbe* mir oor ba* Auge,
feine Selben unb feine Scbaube, uub bief; trieb und) tautet

wieber 3U erneuerter Jfjätigleit an.

(fnblid) am frühen borgen war ba* s
.I£erf oollenbet,

fertig bi* auf eine Mleinigfeit, bie id) nidit in meiner Woly-

nung binjwfügen (onnte, aber and) meine Mräfte waren er=

fd)öpjt, id) war franf. Unb bodi burfte id) nid« tränt fein,

benn id) t)attc nur erft einen 3 heil meiner Aufgabe gelö*t.

Wit genwltfamer Anftrengung fdjlepptc id) midi nad) bem
Werid)te, brüdte ba meinem v

il!er!e ba>? Meridit*negel auf,

unb bann eilte ich wieber fort, um ben Vohn, ben Hrei-< für

meine fiain*nrbcit , ben o«ba*jin*
,

3U holen. M) befam
Weib, weil id) nun Sidjerbeit bieten, ein ^fanb ,lfben tonnte,

weil man bie Sidjerbeit für genügenb , ba* 4
4>fanb für cd«

bielt, weil öelb ba war unb mit biefem ein (yefebüft ge=

macht werben follte. Unb wie glüdlicb mad;te nidit ber

I Hcüt3 bieie* ©elbe* ! wie uergafj id) barüber Alle* , meine
Sorge, meine Aug« unb meine Sd)ulb. ,u1i füijlte mid)

nid)t mehr fd)wad), ba* ßelb hatte mid) wieber ftart gc=

macht, mir meine Sidjerbeit wieber gegeben; id) eilte bin ju
meinem Jreuube uub gab ihm Alle*, nicht allein Weib, fon»

beru mit bem Weibe aud) bie iHulje, ben ^rieben unb &a*
Vertrauen auf (

vwtt unb gute x
JÜ{enjd)cn, ba* er verloren

hatte, wieber. Aud) er war glüdlid), unb in feinem «lüde
badjte er nut« mehr an ba*, wa* er geforgt, getragen, ge=

litten, ja er badjte nicht einmal baran, mich 51» nagen, wie

id) 31t bem Weibe gelommen fei. (?r bat ba* nicht erfabren,

ba* ift mein Weheimnif? geblieben.

,^ur Irinlöfung be* gefalfd)ten "l>m»be* war mir ein ^a&r
,vrift gegeben. ^11 biefer 3eit Icijte id) mir bie größten trnt«

Ucbrungen auf; id) a| weniger, oft gar nidjt, oft nur trode--

nc* Brob; ich ging niebt mehr fpajiercn, um ba* Schub 5

toert ju fdjonen; id) legte meine 2ofe, meine pfeife juriid

,
unb tränt fein Bier, nod) uiel weniger s£>ein. Tennod) ging

ba* Sparen nur langfnm uon ftatten. Aujierbem bereitete

mir mein (»iewiffen unau*)"pred)lid)e Cualen, id) batte an fei=

Item Crte i)ful)e, ciiw entieblidie ^urd)t unb erblidte in jebem

'Jöienjdien einen UlJitwiffer ober einen Angeber. Jiefe beftän»

bige Aufregung wehrte meine Mrdjtc auf uub beugte unb
tiümmtc SRftden unb Waden. 3Ran hielt midi jur tränt,

wollte mich fdjonen, ben Tienft mir leid)t machen unb nahm
mir einen Ibeil meiner Arbeiten ab. 1a* ueridjlimmerte

aber nur ba* Hebel. ,\dj ivhu mehr uubeid-äftigt unb quälte

mid) nun mit Vorwürfen, bafi id) meine Jienftuufaljljteit

oerjdiulbet habe, ober uiclmehr, ban idi midi für bienftunjäbig

anjeben lafjeii ntuf.te, olme bii wahre iVranlaffung ju mei-

nen l'eiben angeben 31t bürfeu.

Tie Sage, bie idi bam4* verlebte, waren viel rntfefe'

lidjer, al* bie finb, welche id» hier in bem ,^ucbtbaufe 3iibriuge.

^d) hmn meinen ^uitanb nicht befd)veiben , er ivar fo un=

|

erträglidi, baji id) oft entfdilojfcn war, bemfclben ein Lfnbe

311 madjen, unb baran nur buvd) bie \10fjnu11g, ba» e* mir

! bod) uodi gelingen mbdjte, ba* Weib jufammen ju bringen unb

ba#$fftnb wieber einjulöfeu, jurüdgebalten würbe. So b«b<

j

id) fedj* volle I'lonate verlebt ; von ba au würbe c* etwa*

beifer. ^d) batte bie eine .yälfte meiner Sdjulb juiammen«

geipart unb abgejablt, a!fo bie SPloglicbteil vor mir, midj

frei 311 machen. 2a* gab mir Sidjerbeit, lief} mid) freier

athmen unb bie jutunft weniger büftet jeben.

Lftwa im jehnten lUonat, nachbem ich jebon wieber einen

2 heil jurüdgelegt hatte, würbe mein iyreunb tränt, er tonnte

nid)t mehr au*geben unb halb barauf aud) nidit mehr auf;

ftehen. 2\e MranflKit griif mit rajenber Sd/uelligfeit um
;
üd), vielleidit bet'ilmlb, weil flc bi* babin burdi gewaltiame

Anftrengung unterbrüdt worben war. o» bf>" Aadit vom

j

IG. bi* 17. November würbe idj ju ihm gerufen,

l

weil er Abfdjieb uon mir nebmen wollte. Sie Jcacht war

ftürmifd), feudit^jinb lalt; in mir war ti ebenft, Alle* in

Aufregung. ÜKeiu <\reunb lag bereit* im Sterben ; al* id)

ju ihm eintrat, evfaunte er midj nid« mehr. Csd) hatte nod)

niemall einen 3Rcnfa)en fterben jeben; wav« id) jab, prefete

mir ba* .fierj jufammen unb erfüllte mid) mit Cfntiepen.

3Di< ba* Auge feineu Wlanj verlor, wie e* rroden würbe,

glafig, unbeiin-glidi ftnrr; wie ber Atbcm fürjet unb iinmer

fürjer wurbe unb i'lir.uten lang ganj rubele ; wie ba» ,"\leifd)

bic Seele nid« lo*laffen, wie e* fie fcftbalten wollte um jeben

x
Urei*; wie bie Chmattung ben eduveif; berau*prej?te ; wie

ba* Aleifdj in bem Mampfe immer fdimaebcr unb fdiwädier

wurbe, bi* e* nur nod» franipibaft judte; wie enblid) bod)

bie Seele ftd) lo*rif$, gewaltfam, mit einem :Hud, bafj ber

Äörper bavon erjitteitc'unb erbebte, uub wie bann mit einem

i>!ale Alle* ruhig unb [rill wurbe, nidit* mehr ftd) rührte

unb regte , adi , ba habe id) aufgefebrieen oor Augft unb

i
Sd)tnerj; ba habe iü) mid) auf ben leblofen Äörper b'ngf

;
warfen, biefen umflammert unb bann bie Beftnnung vcv

I loren. Stein nreunb war tobt.

3d) fühjte 3ttei|t nur bief., nur ben $crluft feiner Siebe,
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feiner Ibeilnnbme , fein* ÜHitctcfübl* , feine* trdftlidjcn ,?u=

tprud)*, feine* (lugen, oerftänbia.cn :Hathe* unb empfanb
in mir eine Vcere, bic nicht* anzufüllen uermodrte, weber
meine bienftlidjen SrRMtylUtgClt, noch bic Viebe meiner ,vrau

unb Minber. ttielleicbt war ba* nidit redtt, id) hätte midj

beberrfeben follen ; ich bin inben nie ftarf gerneien, habe mich

ftet* von bem itugcnblide binreinen laffen unb hatte auch
in bieiem .Talle meinen natürlichen (rmpffnMingcn leinen

SiMberftnnb entgegeniefcen tonnen, nicht einmal cntijea,enie|>en

wollen.

epäter ift c* mir allcrbing* gan; unbcgreiflid) gcroefrn,

bafc tdi in biefer :}eit aud) nicht ein eüljigei Kai an meine

cdjulb unb an ba* penible Verbrechen gebadjt habe, baft

ich für nicht* weiter cinn hatte, al* für bie Erinnerung an
ben oerftorbenen ,\reunb ; idi tann ba* nur baburd) ertlaren,

' bai; bie fortwäbrenben (Hemütb*bewcgungcn meinen Weilt ob=

grftumpft unb mich gleichgültig, unb empilnbung*lcH> gemadit

haben muf.teu.

ilu* bem 'öergeifen meiner pcrfdnlicben ^crbältniffc mürbe
ich burdi ein: fcbriitlidif Mahnung meine* Gläubiger* auf=

gejebredt. Tie ,\rift war ocrftrid)cit, unb id) follte nun fo»

fort ßtyctL übet id) hatte lein GMb; benn mit meinen

Stfränriffcn hatte id) ben ivrcunb wäbmib ieiuer Mranlbcit

unterftü^t, unb aud) noch bie Motten ber $ccrbiguiig gm*
, geftrertt, ba berfelbe nicht*, gar nicht* hinterlafien hatte.

,\d) roujitc mir nidit \u ratben unb ui hellen, wollte halb

I biefi, halb jene* tbun, tonnte jeboeb ju leinem l*ntfd)lufie

tommen, unb mäbrenb ich nod) über bie cinjiricblagenben

3dtritte im Untlaren mich bejanb, war bie mir gefeilte 8*tjl

bereit* abgelaufen unb — ba* Verbrechen entbedt. Von

i*itr« au* ttm .siidthanic; fer lcP ree grawce*. i;.

ba an ift mir nur begegnet, um* jebem Sträfling begegnet

ift : auf bie Entbccfung folgte bie Verurtbcilung uir ctrafe.

^d) lönute bamit eigcutlidj fdjliefjen. Tie llnteriitdmna,

bot bei meinem offenen QefUllbniffe aud) gar fein ^»terefie,

nur erwähnen will ich noch, baft bie (*ntbcdttng be* 4>er=

brechen* rein uifällig gefebeben ift. ÜWcin Wläubiger war
nämlich befreunbet mit bem Werid>t*beamten , beffen Unter:

jdjrift id) fälicblid) mit unter bie Urlaube gelebt hatte. W*
id? nun leine Gablung (eiftete, mich nud) fonft nicht feben

lieft, hatte er — eigentlid) nur um fid) Wemihbcit über

ben 9ett$ be* oerpiänbeten öopotlKlcnC>nitrument* |U uer=

fdbaffen — biefe beruorgcbolt unb bem Beamten uorgelegt.

Tie Unterfd)rift war jwar täufchrnb ähnlich, aber nidit ganj

ficber unb feft nachgeahmt ; id) hatte bei bem ödireibcn ge<

litten. Slufwrbem hatte ber Beamte fid) aud) gar nidtt er=

innent (onnen, für midi bie Eintragung tr^enb eine* Tar-

leben* uerjügt ;u haben, utib feeühalb bie Urluube an ficb

genommen, um am anbern tagt bie Wrunbaftcn unb ba*

.önpotbctenluid» einzuleben. 3iatürlid) muhte er ficb baburd)

fofort oon ber Aüljdmng überjeu^en. tf* war ein ftreng:

reditlicber Wann, biejer 'ik-amte, ber nie ein Unrecht über;

fah, unb ber e* benn aud) für feine Pflicht hielt, fofort XlP

jeieje {tl erftatten.

$\d) babc unenblicf) nief ctelittcn, id) habe aber in bem

(Hfbet 1'iuth unb Mrait ciefitnben, biet? ;u trafen, unb auch

ba* fefte "IWrtrauen, bah ber liebe fflott mich al* reuigen

3ünber, al* öerlorueu 2olm wieber annehmen unb mir e*

^uredineit wirb, baf? id) nidjt* 3<öje* gewollt unb jür mid)

leinen ^ortbeil gefud>t h«he. Tie iWenfchen tonnten nidht

anber*, ba* 'Ikrbrelien muftfe beftraft wrben.
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OiUtrritljffL

14.

Änflöfnng I« 8irterröt|itl« auf Seite 295:

SFer tfrcftt-ctrtti warb ta« ttutf*c iPatcvlaut fiter bic üaiitwctr

auj.jcHirt.

3us fctn Cr3äl)[una.tn eines alten t8ad)tmriprre.

OorlJ^ung.)

Ta* war gerabe in ber 3cit, in weichet man fieb; mel=

ben mufjtc, wenn man au* freiem Sillen auf Slvanccmcnt

weiter bienen ober tapituliren wollte, unb ba biefi jefct meine

feite Slbficbt war, fo ging icf) eine* SDlorgen* jum £crrn

JMittmeifter, um if)tn mein Anliegen uorjutragen.

511* icf) in'* Simmer trat, fafe ber .\>crr fRittmeifter

gerabe ba unb febrieb, unb wie er mid) erfannte, markte er

ein öefidrt, al* wenn er plötjlicb auf unangenehme Seife

cnftäufd)t worben wäre. 34 tonnte gar nid)t begreifen,

ma* bem 9)lann eigentlich in ben Sinn gefahren war, unb

bur4 wa* id) e* mit ihm uerborben f>nttc. ,34 »vir,, wa3
Tu willft!* fagte er, nadjbem er mid? eine Seile fc^roei^

genb nngefeben hatte. „34 mag Teinem ölüd niebt bim
bernb in ben Seg treten unb will bnber Tcinen Sunf4
erfüllen."

34) tonnte jwar nid)t begreifen, wie ber #err 9iitt«

meifter meine 5öitte hatte im Itorau* erratben tonnen;

maa)te aber ein ganj vergnügte» Öeft4t unb wollte eben

meinen Tant au?fpred)en, al* ber JHittmeifter bie Stirn

unwillig in galten jog unb in feinem gcwöbnlidjcn
, finden

Jone fagte: „(?* ift gut, Tu braudift jettt feinen Tienft

mehr ju tbun unb in »icrjchu Tagen lannft Tu mit bem
Sdmciber abjiet)cn.*

34 war ganj verbukt. 3Hit bem Sdmciber abjiefjen?

Sa* feilte benn ba» bebeuten? Seit jenem Abenteuer in

ber 3)abn bellte mid) gerabe lein IHcnfch mehr Sdbneiber

genannt, unb nun taud)tc ba* Start auf fo unbcgreiflid)e

Slrt im iHunbe be» >\nn iHittmcifter* wieber auf? Ta*
war mir ein vollftänbige* ftdtbfel. 34 blieb baher, an»

ftatt Mehrt ju mad)en, fteben unb fdjaute bem fterrn 'MV
meifter ganj vermunbert in'* fteftdjt.

„Sillft Tu nod) Gtwa*?* fragte biefer beinahe ungc=

bulbig. „Ter #err SHittmeifter werben enrfdwlbigen ," be=

gann id) Ileinlaut ... — „SUb. ba ift ja weiter gar nicht*

ju entfcbulbigen," brauste ber iHittmeifter auf. «Ter 5Hegi=

mcnt*fdmciber, ber hier ein gute* Wcfcbäft gemadjt Hat, gebt

ab, um fief) anbcr*mo al* Civilfdmeibcr ju etabliren, unb

ba Tu ein guter Slrbciter bift, fo will er Tid) mitnehmen

unb gibt Tir monatlid) jebn Ihalcr, roährcnb Tu hier nur

brei betommft. Ta* ift natürlich, ein beffere* öeidwft ; id)

liebe aber bic Öef4äft*leute nid.it unb b'mm magft Tu
gefjen. C* ift gut!" — „Gutfduilbigen ber .§err riiittsiu-:-

j'ter," wagte id) nod) einmal ju entgegnen, .aber woher

wiffen ber Äj>err iHittmeifter benn ba*?" — „Sober id) ba*

weiü?" polterte ber iHittmeifter. ,9iun, ber Regiment*'

frbneiber ift ja felbft bei mir gewefeu unb bat mit mir über

bie Sache gefprocfycn, unb Tu tommft bod) natürlich l't-i . .
.'

— „34 wm , um D<n Ajerrn iHittmeifter ju bitten, mid) al*"

.Kapitulanten anjumclbcn," fiel id) ihm in bie Siebe. .Ter

iHcgiment*fcbneiber bat nod) fein Sort mit mir über bie

Jlngelegenbeit grfproeben.* Ter 4ierr iHittmeifter mad)te

plö&licb ei« B«nj anbere* ©efid)t, fah mid) lange prujenb

an unb fagte bann bebeutenb befänftigter : „Unb nun id)

Tir ba* »ortl)fiIl)afte Wcf4«ft mitgetbeilt fmbe, willft Tu
bod)..." — „Sill id) bod) gehorfamft bitten, inid) al*

Kapitulanten anjunebmen, benn ba* ift febon lange Seit

mein febnlid)ftcr Sunidj,* entgegnete id) mit fefter Stimme.

Ter i>err iHittmeifter faf) au*, al» wenn er ein freund

ItaV* Okficht madjen wollte, unterbrüdte jebr.li fchnell baä

Sichtbarwerben biefer Regung unb fagte furj: ,(** ift

gut. 34 nehme Tid) an. Äbieu!"

SSier lochen barauf würbe id) (befreiter. Ter J^err

iHittmeifter lobte nicht mit Sorten, fonbern mit 'Thaten, unb

ba* thut auch viel wohler.

?ll* id) ihm meine bienftlicbe 3Helbung machte, fprad)

id» fein Sort uon Tanf, fonbern raffte alle meine Stürbe

jitfammen, blidte ihm breift unb ftolj in'*" 3tuge, unb al* er

fein gewöhnliche» .(** ift gut!" hcroorbrachte, machte id)

meine Mehrtmenbung, bafi e» fnallte unb ging im jempo
be* Oiefd)winbfd)ritt* au* bem 3immer herau*.

Ta* war ihm aber lieber
. gewefen al* aller Taid,

benn er jwinferte fo freunblid) mit bem einen lluge, unb

jebe»mal, wenn er mid) aud) fpäterhiu aufab, madjte eT ein

fo eigenthümlidie* (9eftd)t, al* wenn er fuf) eigentlich über

mid) freute, aber al* wenn er e* fidj nicht merfen laflen

wollte.

9iad|bem id) acht 3ahre befreiter gewefen war, würbe

id) Unterofftjier.

Ter 2ag unb bie Seit, bie barauf folgte, war bie glüd=

lid)fte meine* i'eben*, benn fte »ereinigte mich mit bem
2)cäbcben, ba* id) fo unau*fpred)lid) liebte.

34 war glüdlich, fehr glüdlid) lange 3ahrc hinburd).

kleine Seit war gctbeüt jwifd)en meinen $>eruf*gefd)äften,

benen id) mid) mit bem gröfsten (rifer h'ngab, unb meiner

ftillen ,^än*lid)feit, bie mir wie ein tieine* i<arabie* oorfam.

So uerging bie Seit; ein lag glich bem anbern, unb

n(* mir meine Arau eine* ÜHovgcn* läd)elnb ein weifw*

.^aar au* bem Skdenbart jupfte, befam id) beinahe einen

Scbred, baf) i'b an bie Wrenje be* Silier» getommen fei,

ohne e* red)t gewahr ju iperben.

Tic Seit war mir furchtbar fdjnell vergangen, unb id)

nahm mir nun vor, jeben cinjelnen Tag al* ein beionbere*

Wefdienf vom lieben Wott ju betrachten unb ihn mit gröfw«

rem ikwujitfein ju geniefjen. 34 bacite, bann würbe id)

etwa* langjamer leben; benn je alter man wirb, befto gei«

jiger wirb man mit ber Seit.

Senn man ftd) fo etwa* vornimmt, bann ift e* aber

gewöhnlich ju fpät. kleine glüdlichfte Seit lag leiber hinter

mir, unb bie ÜHifsgcfcbide fingen an fid) in mein Sehen bim

einweben.
Üu*her hatte unfere «nniifon mit ber »ürgerfdjaft in

einem fehr hübfd)en Ginvernehmen gelebt. Tie Herren Tfn«

jiere hatten mit ben ISiviliften eine gemeinichaftliche SleffmiTce,

bie Unterojfi}iere unb öefreiten befuebten mit ben bürgern

unb .öanbwcrtern biefclben Vofale, ba* 2Hilitär ftanb in

Siebe unb :Hnfehen im ganjen Crt, unb Stile* ivar ein §tt\

unb eine Seele.

Ta lam plötilid) ber Unfriebe in bie Stabt.

alÄ wenn e* un* angefaucht wäre wie

e*
bie Martoffeltrcud.

/
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bett; laum war c« jebo<^ ba, fo griff bie Jöulnifj mit cnt«

fe&lidjcr #aft um fid).

o - tauchten SHorte unb Hainen auf, bic man früher nid«

gebort hatte, e* bilbeten firf? eine Menge von Vereinen, bie

fid) gegeirfcitig anfeinbeten unb bafiten , ba« SWilitäi trennte

fid? gänjlich oom (5ioil, ba« Mijjtraucu trat an bie Stellt

be« früheren guten Irinucrncbuien*, -unb bie alte, feböne We<

mätblicbfeit tranttt auf immer babin.

2a« M§* 184 s tarn heran. ,Vn: liegt e« hinter un«,

roir wiffen, wa* e* un* gegeben unb genommen bat. <J*

bat geroife fein öute* unb fein Sd)lcdjte* gehabt, aber bic

alte bemütblicbtcit bat c* un« genommen, unb ba* fann id)

ibm nie oergeben.

C* tourbe immer unruhiger in bet ©elt, unb mir fingen

bereit* an un« recht ungemütblid) in unfern töarnifon 5U

fühlen.

2a fam eine« guten Jage« ber JPcfebl, ba« Regiment

Tollte au*rüden unb ben Sd)lt«mig:.$oliteinern gegen bie

2änen beifteben. SUf« iirieg! SiMrtlicbcr ilrieg! Mein

»>,r; pochte mir freubig an bic Vruft, aber im näcbften Hu--

genblid judtc cd jufammen in mehmüthigem cdimerj. $d)

bad)tc an meine Jrau ... an beu flbjdiieb. 2er Solbat

mufc eigentlid) gar nicht beiratben ... im ^rieben gebt ba*

wohl , aber er ift boeb cigentlid) für ben Mrteg. Gin ucr=

Ivuatheter Solbat ift ein Unbing. .nängt er an feiner ,yrau,

roie er foll, bann wirb er feine Pflicht nidjt mit bem freu*

bigen üJlulbe tbun tönnen, roic er e« muft, unb tbut er

feine folDatijd)c Schulbigfcit in ihrem ganjen Umfange, bann

roirb er unjeblbar feine atuu beeinträchtigen. Oiuc Vcr*

cinigung beiber i?flid)tcn ift unmöglich. 2a« Cinc l>alb unb

ba* Nnbcre ball», ober ba* tfinc ganj unb ba* Slnbcre gar

nicht . . . nein ... ein Solbat mufi eigentlich nid)t beiratben.

3ldit 2agc vor bem ?lu«marfcb betam unfer alter 2£acb>

ineifter feine Cntlaffung, unb id) trat an feine Stelle. 2a«
bettle mich früher unenblich glüdlid) gemadjt, je&t 30g jebod)

ein Sd)mer5en*ton burd) meine Jvrcube. Mir war ju Mutbe,

ah roenn mir ba* .^crj gefpaltcn märe, unb id) mufite gar

nicht, mie id) bie beiben giften roieber jufammen bclommen

follle. 2a* ift bic Scbattenfeite be* Solbatcnleben«.

2er Solbat mufi fein .v>crj frei \)alttn ober fein .fierji

muß leicht fein . . ., nur bann fann er ficb glüdlicb fühlen,

ober ficb glüdlid) ju fühlen glauben.

(*cuj«mnfl (elflt.)

ein an «ho polen.

Dr. %. Wtnß.

2a« Afacblanb, meldte« mau in neuerer ;>cit unter Volen

oerftebt, liegt poififccn Garthe unb SlVicbfclI; ebemal* er=

ftredte c* fidj »on ber Cber bi« mm 2njcpr. 9iur unbc=

beuleubc #ügclrrif>en burdjücben e*. unb bcfsbalb mürbe e*

»on ben Ureinroobnern aud) »on polo, («bene, Jiladjlanb,

polska genannt ; c« bat, tinige Sanbftredcn au*genommcn,

febr fruebtbaren unb ergiebigen Vobcn unb gilt nicht mit

Unredjt für bie Mornfaminer Vrcufan*. Seine Vcmobner
nennen ficb polaki, finb meiften* römifdptatbolifd), nur Sjc
nige finb »on ben 2iffibenten Galoiniften geblieben; auftcr=

bem roobnen noch mele 2eutfch,e unb Suben in bem tanbe.

SbMr »ollen blof» bie ^olen fti«irtn. 2ic Slaoen überhaupt,
uii^ uoruig*meife bic $olen, finb oiel lebhafter unb erreg-

barer, barum aber aud} jähzorniger unb radifücbtiger , al«

bic unter uub neben ihnen mobnenben germanifdien SßolU-

ftämme. «ufret gwf«r Änftelligfeit unb ©efc^idlichfeit ju

teebnifdjen Verrichtungen , mancherlei häuslichen Xugenbcn
unb liebtnemürbigen gefelliger Gigenfdjaften, leben fie forglo*

ber 3utunft entgegen; fic finb woorfommenb , gefällig unb
bienftfertig, unb oor allen 2ingen höflich gegen ÖfO«'nann,

bauptfüd)li<b gegen ba« fchöne öefchlecbt. 2er ^ole, t»or»

ne^im ober gering, macht leicht fein pädia do 06g (ich neige

mich ju ,5ÜfM-«) ; fog« «inber au* nieberer J&ütte werben

I

feiten einem ,vrcnibcn ober einem Vornehmeren birfc Ve>
grüfnmg uerfagen; fic werben ihm wenigften* ben finnigen

li'brtftengrufr: \iech bc.Uic podnntleiij Jesus Christa«]
! (öelobt fei ^*iu* (5brifru*!) jurufen. '?([« Wruft fcmubl
gegen iHefpelt*i.»<rfonen, wie al* 3lu*brud be« 2anfgejühl*
bient auch ber jpanblufe ober ba* Umfcblingtn ber Mniee.

om .itau*wefeu ift bem Holen, mit feltenen «u*nabmen,
Sirtbfdwftlicbfeit unb Sparfamfeit gänjlid) fremb; er ifi

gefalU unb pu»jfüchtig, namentlich finb e* bie grauen buraV
w.g; bie au* niebern Stänbcu lieben grelle warben (lnall=

rotl) unb jeifiggrün) unb behängen fid» mit allerlei Alitter-

ftaat, bie Männer tleiben fid) einfacher: ein lauger blauer

2ucbmnntcl ift ihr Sonntag#ftaat ; ein Vel; im hinter, bi*

faft gegen Jobanni hin, ihr notbwenbigfte* ^leguifit, im
Sommer bagegen eine einfache grau^ ober auch blau=leinenc

Mleibung ; ein niebriger runber tyä mit einigen Vfaufebern,
Vänbern unb Vlumen gefchmüdt , ober eine mit Vtlj oer-

brämte Ü)tü»>e bilben bie Mopfbebedung. 2>jf Minber lanfeu

Sommer unb ÜBurtrt ohne Mopf- unb AUhbefleibung Halb:

nadenb umher unb lernen fo ben (finflüffen ber Witterung
witK-rftehcn, ober fic erliegen ber SDtadit berfelben für immer.
2ie Jikibcr finb mij geringen :Hu*nabmen träge unb nad)=

läifig, fcbmuijig unb unorbentlich
, fie beforgen'böchften* bie

Heine k'irthfcbaft unb ben Warten, beffern notbbürftig bie

1 Mleibung*ftüde ber ohrigen mit allerlei bunten Rieden au*
unb lenn.m burchau* leine ^nbuftrie. 2ie polnifdicu 2amen
lieben «3efellfchaften , haben einen Sdmitt ü la Paris, bf
wegen fid) leicht, frei unb ungezwungen, uub fennen bic

Vrübcric mancher beutfeber 2amen uictt im Ifntfernteften
; fie

lieben ÜDiufil, bic Salon* unb nicht feiten ba* Martenfpicl.

Stuf äufrern Vrunf legen auch fie uiel öemicht unb haben
gern eine ÜMenge leibiger 2omrftitcn um fid). Wtlb hat
nur einen untergeorbneten 9?ertb, Vergnügungen unb ?uft=

barfeiten bagegen einen um fo böberen.

Tie Vbofiognoniic ift bei l»lännern unb grauen auf;cT=

orbentlid) oerfchieben; jene haben ein angenehme«, ja bi: =

weilen faft feböne« ^leufierc, wäbrenb biete nur feiten bübftb,

mele fognr bäfjlia) pt nennen finb. Veibe tragen lurje*,

um ben jladen gerablinig abgefchnittenc* .<Saar, womit bie

ben höheren Stänben angebörigen 2amen al* politifdie 2e=

monftration bie Irauer um'* Vaterlanb perbinben. $u ihren

i'uftbarfeiten gehört ber iauj, ben fie leibcnfcbaftlid) lieben.

Um Sonntage fuebl Mnecbt unb Ulagb, wie ber Vauer über=

haupt, (Megenbeit in bie Stabt ju fommen; ,;uuächft be=

fucht man bic Mirche unb gleich nad) Veenbigung be* Wotte*=

bienfte* — bie Scbenfc, wo halb nad) Mittag eine quitfebeube

0eigc unb ein uerfrimmter Vaft jum lanse cinlaben. i^ier

tanjt ber Volc mit feiner OTarufchta, ober wie fic fonft bcifU,

halb red>t*, halb linf* herum in ben fcbncllften Vcwegungeii

I feinen l'iüjur, bi* ihn bic iHbenbftunbe an bie iHüdtebr

mahnt, nadwem beibc uwor bem Aläididien tüdjtig ptge-

fproeben fiabcn. 3Han beneibe ihnen biefen ©enufs nicht!

Sagen fic bod) in (Erinnerung an bie fn'u>ere ijörigfeit:

,2lla* ich trinfe, ift mein!" 2arin heftanb in früheren 3fi s

ten unter polnifcher .Oerrfthaft ihr (5igentbum ! So lauge ber

Vole nid)t burd) übermäßigen öenup uon Vranntwein allm

febr erbibt ift, liefert er beim 3»fnnimcntreffcn mit ^-reunben,

Verwanbtcn unb Wc»attcm ein wohlthuenbc« Vilb. 2a
wirb auf offencT Strafe grhcrtf unb gefüfit, crjäblt unb ge=

lad)t, unb fpätcr in ber Scbenfc getarnten, ein .<>äring mit

Semmel oerjebrt, unb hierbei mit ben oerfdbiebenen Wejd)ledj=

I

lern bic cyreunbfebaft befeftigt ober erneuert. 3lnbcr* ift e* im

trunfenen 3nftanbc. Veim Ion« erhebt fid) plöfclid) in einem

Sinfel be* fcfcmu&igcn unb finftern 2an<lofnl* ein Tumult

;

ein ÜHenfd)cnfnäuc( rollt fid) ber " hüre m, ein Schrekn, ein

Üobcn unb äludjen erfüllt ben 9(aum, ber Scbenfer fdjliefit

feinen Sd)anftifd) unb pcrrienelt ficb, wenn er feine Wlaicr

|
unb Slafehen trbalttn wiU ; e* finb jwei iobfeinbc an cinani
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ber geratbcn, fle prügeln ficf) Hutn'mftig , raufen fldj bie

ftaare au* unb ^rrei^cii fid) bie Mleiber; man nimmt für

beibe i*arlei, bie 3djlägerei wirb allgemein, audi bie 3&i<

ber helfen mit Mrafeen, '-Bcifsen unb Stoßen, nt;b erft auf

ber etrafir nimmt ber Mampf fein blutige* Cnbe. Hag
furjer Unterbrechung ertönt üBufit, e* wirb weiter getnnjt,

benu entmeber I)dt einer ber Jage*bclbcu ba* Avlb geräumt,

cber bie fteinbe haben ftrfj »ertragen unb trinten bie Tfrxt--

bcn*M<br; auch blutige (Mefichter unb Krriiieue Wödc neh^

men am lanje :?lntt)eii. Ta* ift eine 3onntng*fcier!

Ter gemeine i^olc lebt ju .paufc gemigfam, er begnügt

ficti mit magerer aber maffenbnfur ^flniucnfoft , arbeitet

bflbti oft fdjmcr — oerfteht fleh ftet<S unter Sliiffldit — unb

ein .\>äring, ein 'Stücf Ääfe, feiten ein 3tüd Aletfdi, ein

(Mai Branntwein unb hdrhften* eine cemmel hüben feinen

biätetifdien Gimmel. Tic oornehmeren ctänbe haben einen

feinen Sdiliff; fle lieben Pkfcllfdjnft, Ätunft unb ^iffenfebaft,

aber ohne tiefere* Aorfchin ; nobel werben Waffe unb ,\rembe

bewirthet, unb folfte c* ben lebten Wrofdien foftei; ; man,
fahrt «i befreunbeten Aamilien, höflich unb frcunMieb ift bie

Aufnahme, man geniefit ba* i?eben in Arobflnn unb $titrt*

feit, bi* fid» bie Monoerfation. ber ^tolitif uiwenret. Tann
wirb bie Unterhaltung nur allui ernft unb rriibe.

3'n rcligiöfer .<Mnnrf>t flub namentlid) bie Polinnen äuf.erü

bigott. Hin lange* Ttorflfii s unb Abenbgebct, oor bem

i'Jarienbilbe tnieenb tvrridjtct, wirb feiten von einem $a>

mtliengliebe unterlaifen. r \\nkx Wlaube, unfer Ükiterlanb

ift in (Gefahr !" faun fle mm furdubarften Annati*mu*, aber

nudi ju ben gröflten Opfern oermögen. Tie ^riefter flnS»

burdi ben ^eftbaud) ber IJJerlcftcning beim weiblichen &t

fdjlecbte namentlid) bie gefäbrlidjflcn Sttmmfübrcr, weil fle

abflcbtlidj Nationalität unb flonfefflon in ©edtjelwirtung

bringen unb ba* üolt ,w .vta'n unb Bcriolgung gegen Stn=

beglaubige auf bie fd)onung*lofefte SBcffc aufftadicln. j>m
politifdien X'ebeu ber "Volen brebt fleh Stile* um ba* „gefwbtc

Baterlanb", ba* nidit einmal in geograpbifdier vinflebt mehr
twrbanbcn ift. Unter brei 2>lndite ungleieb »ertheilt, liegt

es ba unb iollte jefjt auf* Arne erobert unb reorganifln

werben. Tie per;ebrenbc Simtb bc* Aufftnubc* bniiert fort;

bie Neigen ber ,"\ufurgenten loerben ba unb bort gclidjtet, —
aber neue 3ü5Ügler treten ein, um bie ,Snbl ber Mämpfcnbcn
wieber ooll m macben. Leiber berrfdicn ^arteigeijt wnb
ftangfucht unter ben Anführern , bliuber Aanariomue befeelt

bie Angeführten, eine 3direden*regierung lentt bie 3d)lnd)ten

unb ^nrtifancnMmpfe, unb hält über Spione, Abtrünnige

unb l'tifcliebige blutige Berichte; fle fnrbert oom Stolte bie

fdjwerffen Opfer unb bie freubigfte Eingebung in ben offenen

lob, oon (Greifen unb llntüdjtigcn bagegen Kontribution an

<>5elb, Staffen unb lUunition. Turdi DJuth, Umfldit, (?nt

febtoffenbeit unb Japferleit tann ein ^ott febr ftarf, ja faff

unüberwinblid) werben. Aber nw* ber Oleift ber 3(t)laditen

erobert, wirb ee nidjt C*igennu(y, Jtnmaflnng nnb Serbien:

bnng 5?rftörenV 5Dlan ftelle "^olen, wie ee um 1772 war,

wieber her, e-> faun nur eine ariftotratifcfie TKepublit werben:

wirb nicht bie Slriftolratie wieberum ben ^wei* tiefem, baft

i'arteiungen , politifcbcr Tuntel , Mangfu*t imb (ftnjelinter

effen nur bam geeignet flnb, ben neugebornen 3taat auf

immer bem 4<erfalle prei?jugebcn i 9tnr bie 3wtunf* 'ftlin

lehren, ob mit tjierin Sedit bnben!

Diqitizcd by
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$ c u t f dj c lieber
mit 3tlufho«iotitn.

Dir $ et) r 11 h t u b i r n r

.

Ten

0. R. »oiil.

RlUin nat'n im luft'flfn $«uf

;

.Tu, gdVntrnttrnr! (pltt unl auf,

.tt« HU/ct nimm unb fl«| b«ju :
—

tftAt fing ifi unl trrgiant tic Xub'

'

C4.

Sie nimmt bic 3"*" co" c" fciMt

Unfc i-nt uttb (ridl mit tttnnrr f .in;

,t>»ll' (inrn Strtfkn, (e6 iu 3*e>ö

.

Jtrin JtSfen'trT ift in (Mtrm liefe;
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,2«in *um Wir«» nnt M»n» ta» fco«,

Kr ii S^tn'm in l«t J(*ait« rat.

.ttiib «II i*n fing t« 2*ct«fn fcailb.

«dn trtwt l*in |ut «dl« flaut.'

TU JUutat Mautn fl* an.'

$ct$' auf! ta Irtttigif ti< fall r*iam

„$,cda in Heft!* - tic Ihre MM,
€»*cn i(l ttc na«l'«t f»lf.JliccfcL

fa ffBimf* »ttan »'» eiurntgetraul; -

•Vu.ater. tttten ttrtl» in't Jiaul.

..IBUt JTein« JRiubtt *i« U\m »elnl

ta* JHrntrin fifcl nnt final ati(in."

.Cft i*tana er woljl um ml* ttn .Irm

Unt f&iic midi |o *«rm. !e Mim;

„?liin fü|l il'i' nut, w«t et? ct«ct-«t,

auf Mtifttn Wunb t« Wc»a>e 2U«nfc.*

äue Itm <£r3Öl9luii0cn rin» ültfit WntynifipcTö.

«in »cbtnUiU »»n JL ». BtateTfrik.

(öCrtittttlia.)

Siebentes fi a p i t c 1.

G* nmr an einem fdiönen Wätjtage, al* ba* ^Regiment

•,um 2lu*marfd) auf bem Wartte bereit ftanb. Jet £im
Cberft f>tclt eine turje Stnrebe , bann erfdjollen Äommanbo--

worte, bie trompeten Miefen einen luftigen "Warfd), bie

:Keib*n öffneten fid) unb vorwärt* ging'*.

Tie $rnftet mären alle offen, unb bleibe Stauen* unb

Wäbd>engefid)ter flauten binau* unb fut>rten von 3cit ju

3eit bie Jnfcbentüdjer an bie rotgeweinten Jtugen,

tin ber Gde ftanb audj mein Seib. 9Jod) ein letzter

Ajänbebrud vom ^ferbe herunter. Stuf Sieberfel)en!

M- mir am 2bor nod) einmal jurüdblidten, webten fie

un* nod) mit ben lüdjern nad).

Stedt eure ^tjnlein ein, ibj armen grauen, beute muffen

wir einer anberen jabne folgen, ju ber mir aud) gefdjuwren

haben. Sebewobl! Sluf Siebcrjeben

!

Tie ^eit b,eilt alle Sunben, unb wenn bie Hoffnung

nod» babei ben Sljfiftenjarjt fpielt, bann nimmt ba* arme

vverj balb Jroft an unb bie betümmerte Seele beginnt wie*

ber ju läctjeln.

T.v.' fröMidfc üRarfdjleben, bie immer neuen £anbid)«ft*;

bilbet unb ftet* anberen Cuartiere, ber aufregenbe Webante,

mit jeber jurüdgelegten Weile bem Jyeinbe näber ju lommen,

wirften luvtijt wobltbätig auf Mötper unb Weift, unb mit je=

t»em neuen tage mürben mir mebj unb mrbr Solbat. Ta*
fortroäbrenbe 3ufammenleben in ber Wafje ift ber befte *Ue;

förbercr be* militärifcben Weiften.

3o ging e* in mehreren £agemärfdjen burd) IRedlenburg

binburd>, bi* ti eine« Slbenb« l-icf;
,
morgen müfiten wir

<\anj früt) ausmarfd;iren , benn mir hätten neun teilen ju

madjen, roeil uni bie fauenburger fein 9ia(t)tquartier geben

wollten.

So lam e* benn aud). Um brei Ut)r ÜRorgen* würbe bei

trtbenfdjmarjer ^nft<m«ft au*gerüdt, unb wir batten fdjon

mehrere Steilen gemalt, al* bie €oune cnblidj aufging.

&ne gute Stunbe barauf ritten wir über bie lauenburgij<r<c

(^renje unb bann in einen fymlidjtn Cid)enwalb hinein,

taä gehörte fdjon ju Tanemarf, batte unS ber 4>erT Witt«

meifter gejagt, unb al«J bie Mürafuere ba<* börten, fpi^ten

fie gewaltig bie Dk)ren, benn fit bauten, nun müfjte e* wol;l

balb lo*geben.

^\n bem ffiatb« war e* wunberfdiön füt)l unb erfrifdjenb,

i:iib ba$ füblte aud) unfer gange* Regiment, benn bie pfei-

fen würben l)ert)OTgeb>lt unb bann immer tin luftige* £ieb

..r.cfi bun anbern gefungen.

i ^lölMid, borte aber ba* eiligen auf, bie pfeifen rourbm

j
au« bem ÜKunbe genommen »nb bie Möpfe redten fid, mm

. gierig empör.

Stfa* war benn bas? Gin Itanontnfdiuf;'? Ja« ift

! bod) wobl gar nid)t möglid)! So follten benn Ha (Aon

bie ?äiun b/rlommenV Tü ! ^etjt nod) einer... uii

nod) einer . . . unb nun eine ganje Saloe ! Ta* mup iVt

ratb fein . . . ober Rollten un» oidle idit bie Cinwobner b«

ctabt ÜRöllrn ju fieibe getien , oon ber wir nid>t mebr mit

entfernt fein tonnten? ^, ba foll (Jutt) ja! . . .

Unb bie Müraffiere legten fid> in giemüd) aufgebradnn

Stimmung bie $allaid>e jured)t, um fie gleid) jur A>anb ui

b,abrn, wenn ba» ^ebürfnif) einträte.

Ta lid)tetc fidi ber vBalb, unb burd) bie bünner ftet)enbrn

IBäume fat) man in ein weite« 2t)al hinab.

lieber eine «anonenfatne! Xie Cffijiere blidlen jettt

aud) erftaunt einanber an, unb bie Solbaten fafsten naa) Den

*l}allafd)lörben.

3lod) ungefähr fünfzig Schritte, unb am flu*gnng bc«

Salbe* bot fid> un« ein b&d)ft eigcntbümlicbe« SdwujpieL

L'in langer 3«g von gepufyten Zinnern unb grauen,

mit bunten $änbern unb Jahnen wallfabrtete un* entgegen,

unb al* er unfere 2ete encidbt batte, lucli ber 3letteite oon

ibnen eine fürd)terlid) lange !Nebe, bie wir binten nur in

wenigen abgebrodjenen Sähen oerftanben. »uf ben Silber

bogen, bie mir ber Okofwater in meiner fiinbbeit mandwul

«u« ber Stobt mitgebracht batte, war aud) ^eter oon ümm
gewefen , wie er in fanatifdjem Cifer ba* Gbriftentbum prr

bigt. (3erabe fo jab ber aMann au*, ber jefct an unfeten

j
.öerm Mommanbeur bie lange, begeifterte JHebe bielt. Cr

I febrie fürd)ter(id) , fcbüttelte fein lange*, graue* iyaax unb

i fod)t mit ben £änben in ber l'uft berum, bafj bie Mürainer»,

bie feine Sorte nidjt »erfteben lonnten, fdjon leije ju ladjen

begannen.

Unfer §err Cberft aber börte gan3 gebulbig ju, unb al*

btr alte 3)!ann enblid; fertig war , nidte er gurmütbig mit

bem Mopf, unb beibc 3uge füllten fid) wieber in &emegumi.

,Sa* fyxt benn ber gewollt ?* fragte ein Unterofnjiet eims

Trompeter, ber von vorne tarn unb btutnt einmal abfteigen

wollte. — „Gr b«t »«* fl«"J< Wegtment im Flamen ber

Stabt Wollen jum ^rübftüd eingelabcn!" antwortete ladjen»

I ber 2rompeter. — „9la, bef,balb l>ätte et aud) md)t fo

viele Sorte ju macben braueben,* brummte ber UnterofrV

jier, inbem er mit woblgefälligem Sdjmunjeln ein eben b<r:

au*grbolte* ^utterbrob wirber in bie ^iftolenbalfter ftedte.

SU* mir bidjt au ber Stabt waren , borwette nod) ein

mal ein« Alanonenfalve, unb bann, bot fid) un* wieberum ein

jicmlid) feltfame* Scbaufpiel.

Jidjt vor bem 2bore bitten ficb nämlidj ju beiben Sei'

ten bc* Sege* jwei lange 9ieiben von buntbebänberten

I SDlannern unb grauen aufgeftellt, meldje, in ber einen £anb

I ein grofje* Tcdelgla* mit Sein, in ber anberen ein loloj}a

i le* Stüd Äudjen, fid) bie erbcntlicbfte Dlüb« gaben, jeben

Müraffier bamit ju verforgen.

SRad)bem wir un«, nid)t obne Sd>wierigleit , burd) biefe

Sdjlaraffenlanb binbutebgegeffen unb getarnten fyitttn, fop

ba* Regiment auf bem SDlartte ab, bie Zrompetet bliejen,

j
unb ba* Cfftjicr*forp* begab fid) in ben »atbbauefaal ju

einem Separat=Arübftüd.

5luf bem Dlartt Hei unteTbefs gan^ Wollen jufammen,

unb mäbrenb bie .vvonorntioren unfere Cffijiere im iHatbbau*

ttattirten, bemübte fid) ber übrige 2b«l ber S^oöltemn«;

un* mit übetftrömcnbei Siebe ju lobe ju tränten unb ju

füttern, wobei man fid) felber natürlia) aud) nidjt wrgap,

j G* mar laum eine Stunbe vergangen, fo war bie ganje

Stabt Wollen betrunten, unb unjere S?eute fingen aud) febon

an luftiger ju werben, al* e* eigentlid) notbwenbig war.

Ta tarnen enblid) bie Stabtoorftebet mit unfeten Offijie

ren wieber, unb c* war wa>rbaftig bie böcbfte flnt. Set

^'.*ttioti*mu* bet guten Söütget $at\t fid) betmafeen geftcr

gert, bofj $itcr ib« Jödjtet au* bem gaffenben .«aufm bet.
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•

autriffen unb fie jroanjKn, bie Manien Nett« ju tüifcn.

^Manche tbatcit e* allerbiug* oud) ungezwungen.

Unftr i»err Cberft jat) unter bicjcn Umftänbcn bie Notb»

«Mttbigteit eine« jcMeunigtii 3lufbrud)e* ein, lief) auiüpcn unb

ritt bann imöalopp mit bcniNegiment au* bcrct.ibt binau*.

311* wir uod) einen $lid jurüdwarfen , wcinten utaiid)e
|

bcr bübjdjen freunblid)en Diabasen unb meßten un* web'

mütbig mit ben lafcbentücbero nad?, fo baft einige poh uiu
]

fcren i'euteu ganj mitletbig bie Äöpfe fdmttclten unb mein» i

teil, e* wäre bodi jebabe, baf> Sauenburg aud) gerabe neutral

fein müßte, bie ctabt 1'löllen mürbe ein jdjönc* Nacbtauar;
|

Her abgegeben haben.

Später fiel e* mir ein, bafr Ziü Gulcnipiegel in Möllen

begraben liege . . . 2a* hätte man auch eher merten (öunen.

•Öinler ber «tobt würben bie 3Uegc jcblecbt, tief unb bergig,

ei fing an u: regneu, ber viele lik'm hatte bie i'eute mübc

*iemad)t, ber naff'e flautet brüdte jojwer auf ben Xürafs unb

bieier mit ber .Seit unerträglich auf bie cdniltcru. Stfir

hatten nod) fünf Steilen ju reiten, Werbe unb SRcnicVen

nuirben marobe, bie 2untrlbcit brach berein, unb enblid),

naebbem mir adttjebn ctunben unterweg* unb fünfjebn auf

ben gerben gewefen waren, erreichten wir um 1) Ubr 3(bcnb«

ba* erfte bolfteiniicbe Cuartier. 2er Gruft br* Sehen* bc»

»tann. Ja) taumelte halb bewußtlos uom ^jerbe, lief} mid)

in eine reinliche, weiße ÜWiuernftube führen, roo auch febon

ein Nationalgericht, ^übcltlump gewinnt, auf bem 2ijdic i

bampfte. 3(bcr nadjbem id) .§elm unb Müraß abgelegt, fing

bei ^übelHump an um mich berumjutanjcu, bie ganje «tube

brebte fid) im Mreife, unb willenlo* lief} id) mid) oon meinem

imrfdjen au*jieben unb in ba* toloffale bolfteinijcbe iöaucrw
j

bett perfenten. Jd> fcblief fd)on ehe id) barin war . . .

ioldje JWübigteit hotte ich in meinem ganjen Sehen nod) nicht

empfunben.

Jim anberen borgen ging e* weiter nad) .fjolftcin bin-

ein: aber mit jebem cdjriu mud)* meine Gnttäujcbung, fo--

loobl in '-Bejug auf ba* Sanb al* auf bie Seute.

.«olitein fiebt au* wie eine große Stenge Heiner Charten,

welche alle burd) .jpeden uon einanber getrennt finb, bie au*

mit .öafel unb Winfter bemacbjenen, brei bi* uier Juß hoben

Grbroällen beftchen. 2a ba* ganje i'anb ein jiemlid) ebene*

ift, fo ficht man, au&er pon einigen jpöbenpuntten , nieinnl*

ba* umliegenbe lerrain, fonbem ift fortwährenb oon jenen

unburchbringlieben
,

grünen iiJauem eingeengt , welche bie

Crientirung für ben penben beinahe unmöglich madjen, ba

man 2örfer unb Sbürme nie eher erblidt, al* bi* man bidjt

por ihnen ift. 3&nn man ftd) baher in Jpolftein iBeicheib

jagen läf}t, fo febreibt man fid) auf, wie ojt unb in welcher

:Heibenjolge man recht* ober linf* gehen muß.

Taf} in folcbem lerraiu bie Üauallcrie , unb nod) baut

iebmere Mapallerie, nicht piel ausrichten tonnte, lag mobl auf

ber .<panb, unb ber ©ebantc ftimmte mid) ganj mifwiuthig.

co ging e* immer weiter über Clbcvloc, äegeberg unb

3}eumünfter. Ueberau* ba* 3cb!c*wig'.$oliteiwi'ieb mit ber

Mlarinette, unb überall ,>ühftüde wie in aHöllen, bie un*

aber nachgerabe nid)t mehr fd)inedten, unb bie wir julcttt

ganj ablehnten.

hinter Hmmünfter feilten wir einige Jage ruhen unb

langen befihnlb eine 3lrt cteüung, in loelcher bie i nippen»

tb,eile jebod) jieiulid) biebt aneinanber geprefit würben. M)
logirte geroöhnlid), unb fo aud) bicfnnal, mit unierem cdima»

bron*bo(tor juiammen, ba* war ein poffirlicher, Heiner
,

Merl. Gr hatte ein rothe«, immer ldd)e(nbe* Weilclit unb

lab ftet* fo luftig unb fcblau au* wie eine ^elbtuau*, wenn
fie be* iWorgen* au* ihrem l'ocbe blidt.

2er £err SHittmeifter unb bie Cjfiiicre gingen gern mit

ihm um, weil er ein guter Merl war unb ihre uielfachen

9t<drreien niemal* übel nabm. 2er .(vrr SHittmeifter hatte

ihm ba* gröfrte $fcrb in ber ganjen Sd)»abron gegeben,

unb wenn er ba oben brauf jag mit all' feineu ÜHebijin:

unb 3nftn»mentenbüd)fen
, fah et leibhaftig au* wie ein

!

2lffe auf einem itamecl.

G* war aber cigent(id) ein affionirter colbat, unb fp«

gar wenn ber .foerr Mittmeifter »je Ginen" oorbeirciten lieft,

hielt e* bcr 2ottor jür feine ^flicht, fid) ftet* hinten anju»

fchlicfk-u unb auf feinem Gleph^nten ebenfall* uorbeijutrotten,

luobei er bie 31mie unb 8fUU immer fürchterlich weit ab»

f
perrte.

IRit bem twimu id) nun, wie gejagt, aud) bieftmal

wifber iufammen, ba* beifit nid): allein in einer ctube,

beim ba* ift in ganj Ajolflein, cd)le*wig unb ,^ütlanb ein

reine* 2ing bcr Umuög[id)teit. 2ic l'anbbewohner balteu

nämlid) in jenen Wegenben fnft bur*gäiHtig nur ein Limmer,
ba* al* ÜÖohn» unb 3a)lafftube ju gleidn-r bient, unb
jwar pcrmittelft einer ganj finureidxu Ginrichtung. ^nner=

halb ber cteimpdnbe, welche ba* 3inimeT einfchliefKii, laufen

nämlid) parallel mit biefeu nod) büune höMcrnf Söänbe,

weldje nad) bcr ötube ju gewöhnlich mit grüner Celfarbc

angeitrieben finb. ,iwijd)en bieien ^oljwänben unb beit

eteinntauern befinben fid) nun, in bcr 31rt oon cd)ränten,

beren ibüren feitwart« auf= unb juge)'d)obcn roerben, fömrnt»

liehe unb 3war immer jiueiid)läfrige Letten ber Familie unb

oft aud) ber 2ienerfd)aft. 2a jene cdiiebctbüreu ben Sag
über gejchloffen finb unb nur be* Jtbenb* beim Sd)lajen=

gehen geöffnet werben, jo fiebt ba* ;Jimmer immer reiulid)

unb orbentlid) au*, wogegen bie Kettfdiräule allerbing* ben

*Jlad)thei( haben, eine ctroa* bumpfige Vuft ju er-,cugeit

3iMr begegneten in unferem heutigen Cuartier biejer Gin=

rid)turig jum erfteu Ü)tal , unb bcr 2ottor, ber aufjerorbent:

lidj fd>ambafter Natur war, fprad) fid) im höd)ften «rabe
empört über biefelbc au*, obgleich er fie iwd) nicht einmal

in ihrem ganjen Umfange begriffen hatte.

2a wir uom 2)tarjcb etwa* crmübet waren, entfleibetcn

wir un*, ehe fid) bie Familie in ber ctube perfamniclte, um
ein öleiebe* ju tlmn, unb id) faßte bem 2ottor, er mödjte

fid) nur ju mir legen, ba* fei hier 31Ur* auf ,Sweifd)läjrigleit

berechnet, unb ba müfite man fid) fd)on behelfen.

2a* wollte aber bem 2ottor burdtaa* nid)t in ben Sinti;

er meinte, ba* fei er nid)t gewohnt unb babei tönne er bie

ganje Nacht lein 3luge juthuu; aufierbem fdnbe er e* nidit

anftdnbig, unb bie Veute hätten unbebingt $(bcm poii un*

fein eigene* Sfctt beftimmt. od» mod)t< bagegen reben, wa*
id) wollte, ber Heine 2ottor blieb bei feirurr porgefafiten

Meinung, unb al* id) in ba* y.-v. am Aenfter flieg, oolti»

girte bcr 2ottor mit einem gewaltigen ca^ in ben cdjlaj;

fdjrant, weld)er ber Sbüre jumSdjft lag, unb trod) glei* bi*

bidjt an bie Jtfanb por, fo baf} id; ih" im tiefe« cdiatten

gar nicht me^r iehen tonnte.

34) war neugierig wie bie cadie ablaufen würbe, unb

behielt bcfeljalb bie 31ugen offen, um nod) nicht einjnjdjlnjen.

G* bauerte nod) eine ganje m'ilt, bi* bie öefelljchaft fidi

uerfammelte: bcr i^ater, bie Butter, brei Töchter unb ein

2ieuftmäbd)cn. 311* fie mid) fo ruhig an beut inneren JHanbe

meine* Odette* liegen fahen, mußten fie wohl glauben, >a\<

ich fd)liefc , beim fte enttleibeten fid) ohne alle Umftäube unb

birt^irten ficb bann nad) ihren refpeftioen Letten.

2er 9jater unb bie JJüutcr, bie eine Iod)ter unb ba*

2ienftinäbd)en iparen fchon jur Nuhe gegangen, unb nur bie

beiben anberen 2öd)ter tonnten gar nicht mit ihren Nabeln

unb ^änbern fertig werben, unb würben fo wohl gute fünf

3)linuten fpäter fertig al* bie Slnberen; bann bliejen fie

ba« Sicht au*, woburd) bie ctube übrigen* nicht buntcl

würbe, ba ber iDtonb Poll unb tlar in'* Jyenftcr fchaute, unb

birigirten fid) nad) bem '-Bett, in bem ber Heine 2ottor lag.

Maiiiu waren bie beiben ajläbdjcn jebod) in bem biniHeit

Naum uerfchwunben, al* fie h<U auftreiben ; bann jolgte

nod) ein anberer cebrei, unb im nächften Moment fah id)

bie weiße Weftalt be* Heinen 2oHor* wie einen bejponiicncn

öummiball au* bem &ett hüpien unb mit einem gewaltigen

ca(> in ba* anberc fpringen, in welchem ber 33aucr mit

feiiur (yrau fdilief. Gin berber Jlud), ein weibliche* Jttci;

fd)en unb wieberum flog ber Heine 2oltor, wie ein befprn«

neuer öummiball, auch bicfci« 9ctt unb war gerabc im
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Hegriff, einen Snltomortale in ba* britte ju machen, in

w:lcbem bie anbere Jocbter mit bem Tienftmäbcben lag, al*

id) ihn glüdlicberweife beim Horbeibujd)en am jpemb er»

wifdjle tiiib i^rt gemaltfam hinter mich, an bie ©anb fdjleubertc.

Ta* ganje l*reignifi mar mit foleber Scbnelligfeit vor--

über gegangen , bafc bie Hetbeiligten taum mußten, ma*
ci.i-.-ntli.il .lciirctKii mar. Ter Hauer meinte, er müpte u>obl

einen unruhigen Traum gehabt haben, nnb bie beiben

5Käbchen glaubten, e* habe gefpuft, unb fo beruhte fieb

benn 2Ulc* mieber unb id)m«cbte balb mit einanber um
bie «Jette.

Ter tleine Holter aber mäljte fid) bie flanje Wacht fd)laf=

lo* umher, unb am anbern Dtorgen, al* mir aufitanbeit,

waren feine rotben Haden ganj blafj geworben, fo hatte er

ftd) geängftigt. Hon bem läge au geroöbute er ftd) baran,

bei mir ju f'cblafen, obgleich e* ihm immer noch unange=

nehm mar.

211* mir einige Jage in biefem Torf gelegen hatten,

rüdten mir mieber einige Steilen uor unb bejogen bann ein

nod) engeres Hantonnement. Ta* Torf mar fo voll jJlili*

tär gepfropft, bat! jmei Cfftjiere, meine 3£enigteit unb nod?

fünf SDlann in einem Meinen Limmer untergebracht mürben,

unb braufsen auf bem großen ?\lux lagen geroiH noch jmanjig.

211* mir ungefähr eine Stunbe im Quartier Daren unb

brauften febon uoilftänbige Tunfelheit herrfebte, tarn bie 3Iarfi--

ridit, bafj mir morgen gegen ben ,\einb vorrüden follten, unb

ba{i e* roabrfebeinlid) )U einer Sdilacbt fonimen mürbe.

211* bie Srute ba* hörten, jubelten fie laut auf, bann

aber mürben fie allmälig ftill. 3ie hatten bodi wohl noch

fo Wandle* ju beuten, beim mau ift ja nidjt allein Solbat,

fonbem aud) Weufcb. Ta4 eine läfjt fid; boch einmal vom
2lnbern nidjt trennen.

SÖer fich itiemal* in einer übnliAen Vage befanb , judt

hierbei vielleidjt grringfd)äbig bie 2ld)jelit unb überfdmttf

feinen eigenen Wutb, inbem er ben be* 2lnberen m Klebrig

anfdjlägt. fkt totfl fich mitten aus bem 2Ultag*leben her;

au* plöttlicb in eine fold>e Situation hinein verleben? 4t?er

in joldjen .Hugcnbliden gar nicht* iüblt , ivo man halb bem

iobe in"-> 2lntlit> fchaut, von bem mödjte ich behaupten, baß

er lein orbentliche* 'Dlenfehenherj im Hufen* habe , er tämpft

vielleidit tapfer, aber tapfer mie ein ihier, unb feine 5 hat

fteht auf feinem fittlicb hohen Stanbpuntt. Tocb mer fidi

ooUlommen in feine Sage bineinfühlt, ben Scbtnerj begreift,

ber mit berfelben eng verbunben ift; mein heute 2t*elituuib,

ba* ßetj burdijiebt, unb mer fidi beffen ungofditet morgen

mit Hemufrtieiu mie ein Söwe l'chjägt, beffen ihat bat bodi

mobl eine ütllich höhere Weitung. Criu weiche* Ajerj unb

ein itarfer l'iutb nnb bie fdiönften gerben be-> Sothaten.

Jd) tonnte e* in bem engen flaum nidit aushalten, fon=

bem ging binaiuv unb verlor mich in bie bunllen Rieden.

Obgleich bie Suft fchmül unb brüdenb mar, jogen bodj jehmere

fdimarje ©olleumapen am Gimmel vorüber, unb nur bann

unb mann bufrbtr ein tubler Stiftjug burdi bic »jede.

^n meinem Mopf lagen fdjroere verworrene 05ebanfen

regello* burcheinanber unb in meinem Qerjen untlare, wiber

ftreitenbe Wejüble. 3d) munte allein fein, beim ich fjatte

Mieles mit mir |ll fpreajen, ^iele* au*uigleichen. 3<h febnte

mid? nad) einem ?lbenbmabl in CHotte* freier 9iatur. ^d)

bin nie fo anbdebtig in ber Äird)e geroefen, al* in jener

3Iacht unter Wotte* jreiem .Gimmel unb allein mit meinen

(Mebanten. \tocb über meinem ,v>aupte prebigten mir bie

Millionen hellen 3ternenaugen Wotteä unenblidie Siehe unb

ber Stunn in meinem Innern begann fid) allmälig ju be-

ruhigen.

§dj bad)te an ben morgenben 2lbenb. ©eld)' eine ßluft

lag jmifeben bem .fjeute unb bem ÜJtorgen! 9ne 3)tand)cr,

ber hf"l< «od) in frifeber Seben*traft babinfehreitet, liegt

morgen vielleicht talt unb blafi unb blutig auf bem feuchten

Hoben, ober wimmert, von unfäglicbcn 3dmterjen jerriffen,

ohne .§ülfe, ohne pflege, eine fiebere Heute be* Iobe4, in

einem oergeffenen Fintel be* «cbladnielbe*, langfam bahim

fterbenb in einem iremben Sanbe, weit, weit von feiner Jöei»

mat, von feinen Sieben.

21ber wenn ber lebte Tobe*feufjer ber Hruft entaulüt,

bann burcbjudt eine buntle 2tbming bie Hruft bw fernen

Hater*, ein jäher Sehnte^ bae .tyt) ber liebenben Oattin,

unb ihre (^ebanten fliegen pfeilfcbneü 3U ihm ; fie fühle« mit

ihm ben Iobe*fd)mcrj unb begleiten feine 3etle gen Gimmel
mit ihrem frillen «ebet.

borgen follte biefj 2üu* in GrfüUung geb^n, roa* meine

Seele träumte, unb vielleicht hatte a«d) fie morgen idwn

ausgeträumt.

^d; war anbädjtig. Wein Hopf warb freier, mein &tr\

leichter, tlare, ernfte (*ebanfen jogen bureb meine 3eele, unb

eine woblthuenbe ^Nube erfüllte mein ^nnere^. 3<b hatte

meine ^Medmung abgeid)loffen mit ber SKelt , id? mar ootvc=

reitet ju einer grofsen JHeife unb hatte meine 3uhinft in

öotte* <t»anb gefeßt.

2l(htco Äapitcl.

Um 3 Uhr üWorgen* am 23. 2(pril fafjen wir 3U $feTb.

(5* war ber erfte Cfterfeiertag. Traufien war r«3 nod) gan^

buntel, unb ein feiner talter Siegen, vereint mit bem Wefübl

eine* faft leeren IRagen*, verfemte im« in eine jebr unbehag :

liehe Stimmung. 9iur mit 3Hühe umerfchieben wir bie äujie=

ren Umriffe ber .&eden ; man hörte nur ba* Schnauben ber

Werbe unb ba* leife Hlirren ber HaUnfd>e ; e* hatte wohl

ein lieber noch mit fich ju tlmn. «

(?nblich nach einer Stunbe biefe* fchweigfamen JHeiten^

warfen bie Müraffiere, nach filtern Solbatenbrauch, Me Har=

ten roeg, unb balb Darauf erfcboll in gebämpften lönen baf

fdjöne iHeiierlicb

:

„<5<ft«ni ned» attf fielen «effeit.

|>cttt< turth tit l*iu)i ^(fd'ojjcu.

Werken in c.i« tubte rtrab."

SRan lann ben Cinbrud ein^5 Siebe« nur febr mangels

baft in fich aufnehmen, wenn man e* 511 :öaufc in ber war

meu Stube auf einem bequemen Sehnftubl lie*t. Um e*

vollftänbig mürbigen 311 fönnen, miifi man e* in ber Sage

be* Sebcn* hören, für bie e* unb in ber ti gebichtet ift.

211* mir un* bem iMenbejvou* = 1Mcu> be* Slegimenti

näherten, faben mir in. ber trübe hereinbreebenben iljorgen:

bammerung bie anberen Scbmabronen mie graue Streifen

aui Nebenwegen heranuehen.

(!* mährte faft eine halbe Stunbe, ehe ba* Regiment

vcrfammelt mar, unb biefe* Saiten erhöhte ba* Unbehagliche

unferer Sage. Ter feine Wegen fing an bureb bie Hleiber

m bringen, unb ber leere Wagen forberte fein Siecht. lie

Seute mögen fagen roa« fie wollen, aber ein grofter iheil

ber tfourage liegt im Wagen, benn alle (Energie be* mora=

lifeben Ulutbe* vennag nidit einen gefchwächten Hörper voü-

ftänbig j« beleben, unb ber belebenbe Jbeil be* Hörper* ift

ber 3)'tngen. Tas Hingt ('ehr unpoetifch, aber e* ift wahr,

unb ich bin in meinem Seben ftet* barauf bebaebt gewejen,

bie Tinge beim richtigen Warnen 3U nennen.

Gnblicb maren mir verfammelt, ba* JHegiment fefcte fidi

in Hemegung , vor un* lag in matten llmriffen bie #tftun$

!)lenb*burg.
'

(S* mürbe allmälig heller. Sienb*burg, von

allen Seiten von SPnffer umgeben, ba* beute grau unb

idbmubi«. au*fab, lag bicht vor un*. Tie fdjweren 3«S:

bniden gingen lemgfam herunter, unb mir ritten mit bumpiem

Tröbnen über bie (?iber.

ÄenbC'burg ift feine bebeutenbe ^eftung unb id>ien gerabe

jefct fehr fd)w'ach annirt ju fein. 2(uf ben SaUen ftanb bie

unb ba eine vereinjelte Mnnone, unb mübe ScbitbnMicben in

langen, rotben Wänteln unb gröfitentbeil* in Pantoffeln mi«

gen fidi ungefebidt mit roftigen, langen 'J)hi*teten herum.

Ta* mar bie Hürgerivehr von Nenb*twrg. 21uf bem Warft

ftanben einige Hompagnieen unferer „Xnfanterie, unb ber ,rur»t

JHab3iwill, unier Tioifionär, ennahnte un*, nxibrenb ratr

vorbeiritten, mit $>ort nnb Pantomime, wir möchten ben

paUafdi mehr juiu Stechen al» jum .^«uen gebrauchen.
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(nblid) hinten wir un« burdi bie engen ctrafien bin:

burdigerounben , unb ungefähr rinc IMertelftunbe hinter ber

Stahl faften mir ab, um un« mit btr bolfteinifeben Siaval

lerie ui oereiniflen. Unfere Snfantcrie un* fc^on ritu

halbe Stunbe norau«.

Tip Hebel mürben allmalig bunner, unb bie conne be«

erften Oftertage« lAd^rltr trübt burdi eine Spalte ber buntlcn

©oltenbtde. ;a tarnen, in langen Reiben, bie bolfteimjchen

Xtagoner baherge \ogrn , bie in ibren verblauten, hellblauen

Banteln einen ganj eigentümlichen Cinbrud matten,

roaren lauter grofee, marlige (Üeftalten, auj ferneren aber

träftigen gerben, unb in ihren geräumigen l'ebertafrben batten

fie SBrob, Sped unb cdjnap«, lDooon fic un« jreunblich unb

reichlich mittbeilten.

Slach einer halben ctunbo ber Muhe rourbe aufgefeffen

unb bei jeber cdjtoabron laut bie Mennjeicben ber bänifeben

Unijormen oorgelefen; bann bradjen mir auf, tnbem unfer

JHcininent bie löte bilbete, unb ber $riRj Stfalbemar von

Sd)le«roig:J&olftcin=conberburg=(Wid«burii mit feinen breijebn

I 2ragonerf(broabroncn folgte.

3lad) lurjem, heiterem ÜJlarfdi ueränberte fidi bie 0e=

arnb, bie §eden uerfdimnnben plöfelidi, unb eine roeite Cbenr,
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bie gegen Starben Inn burcb leiste Hnfjöben unb ba* grofse >

Torf Mropp begreift würbe, breitete ftd) vor un* au*.

Ta vlbplid) tomnit von unterer 3(vantgarbe her ein Tras

auj febaumbebedtrm Werbe unb bringt bie 2Helbung,

ben .t>dben uon Mropp ftebe bie ganje bänifebe Ma-

vallerie. Jm 9tu formirtcu toir eine lange ?lngriff*linie,

bie Aauftriemen am itallajcb würben getönt, ba* Signal

„Irab" ertönte, bie fefte (*rbe erbröbnte unter ben £uRd)lägen

von jroeitaufenb Sterben, bie "i)JaUaja)e flirrten luftig unb

lofe in ihren Scheiben, bie Cfüjiere uor ber Jront nidten

ftd) freubig ju , bie Mürafftere jauchzten vor Vuft . . . ba

mit einem 2Jlale ertönte wieber ba* Signal „Schritt*, bann

(5* mar eine jener im Mriege fo oft vortommenben l&w
fa>ungen, bie ben fo febön auflobernben Dtuttt bämpfen. Je

öfter fo bie ?uft jutn Schlagen im Solbateu crtaltet, befto

weniger barf man ftd) »on feinen l'eiftungen verfpreeben.

Um 9l|t Uhr nahmen mir eine verbedte Stellung eine

IWeile von Sd)le*mig unb warteten gcbulbig ber Tinge, bie

ba lommen mürben. Ter Gimmel mar ganj dar geworben,

unb bie Sonne fdjien febon viel freunblicber auf un* herab.

Ta, beinahe auf ben Ulodenfcblag jehn, ertönten von bem

vor un* liegeuben Tannewert ber bie erften Manonenfdmffe.

Unfere Infanterie hatte im Stunn ben fcblecbt beivad)ten

alten Tänenwall genommen, beffen SBefa&ung, un* für beffere

Ifbriften baltenb, in ben Archen faf? unb ben erften Jeiertag

beiligte. Sd)redlich tönt mitten in ber Ifrebigt bie brobenbe

Stimme unferer Manonen an ihr Cbr; fie faiumeln ficb in

ber gröfUen (rile unb molleu und ba» Tannewert wieber ent«

reifien, aber jurüdgeioorfen von bein Ungeftüm unfern öar»

ben, weichen fte in'* ftnnettenbolj unb nad) 'iUtftorf juriid.

ÜlUr fahen biefj Torf in hellen flammen aufgehen, ber $rfcq

von JtOfT mit iciner pbantaftifeben lr*torte geiellte ftd) 3U

uno unb brachte un* bie erfte Munbe von bem glüdlichen

Sturm be* U&alle*. Ter Manonenbonner ivurbe ftärfer, ber

Mampf in bem brennenben iöuftorf immer t)«i\xv unb b<ut*
!

nädiger.

Unb mir hielten abgefeffen brei volle ctunben (ang eine

Hiertelmeile vom Mampfplaty unb warteten ungebulbig auf

ben Befehl, ber auch un* in Ibätigfeit verfemen follte.

"iUöUlid), um 3 Uhr Nachmittag«, toinint ein 2tbjutant

unb bringt ben $efebl, bie fteferve=Mavallerie folle auifinen

unb ftch fcblcunigft mm Morp* be* Oberftrn von Boitin gc»

feilen, welche* im 'begriff fei, ben linten ,}lügel ber Tönen

JU umgehen. Jm geftredten Waltrop fprengten wir von
bannen nadi bem gan3 auf ber linten plante gelegenen, .

Heilten Torfe .§u*bu, wo wir aber bie Umgehung febon uer*

eitelt unb ba* jwölfte unb jwanjigfte Infanterieregiment

bereit* im Wefecbt fanben.

Tie aufgelösten beiben Regimenter lagen hinter einer

ftede unb befeboffen ftd) febr lebhaft mit ber bänifchen §n*
fanterie, beren rothe Uniformen unb bli&enbe Wewebrläufe

wir einige huubert Schritte uor un* burcb bie gegenüber*

liegenbe föede febimmern fahen.

HWr fteüten un* in Molonne biebt hinter bie Infanterie

jwifd»en eine §ede unb einen jiemlicb bichten Äiefernwalb, !

l*o bafj wir bie ganje freie 2lu*ftdjt auf ba* ^orterrain hat'
j

ten, welaV« au* einem febr breiten Ü&ge beftanb, ber bie

beiben feuerfpeienben .§eden von einanber trennte, ffiedjt*
j

vorwärts von un*, in einem £edenburd)gange
, ftnnb bie

Batterie be* Sieutennnt* tyfcel, welche im 0efd)ühtampf mit

einer gegenüberftel)enben bönifd;en begriffen war, beren ,yeucr

auch wir erhielten, weil wir gerabe in ber Skrlöngerunrj ber

'Iktjel'jcben Batterie ftanben.

(?* war ein fo heftige* , ununterbrochene^ 0ewehr= unb
?lrtilleriefeuer, bafj e* nicht möglich mar, miteinauber ju

fiirea)en. Tie bänifchen Atanonen, un* gegenüber, ftredten

ihre blifcenben «Hohre unb bunllen SÜlünbungen brohenb au*
bem griinen ©ebüfeh, unb ihre Mügeln gingen fo bidit über

un* weg, bafj fte gell pfeifenb bie oberften Zweige ber recht*

«eben unv liegeuben £>cdf abriffen unb bann tradtenb in ben I

linf* neben un* Tiegenben 3flafb einfchlugen, fo bafj bie

$aumäfte unb Splitter fortmäbrenb tnatternd auf unjere

.Oelme fielen. Tie ^>ferbe ftanben merfmürbigerweife gan\

ftill unb regung*lo*, aber ba* belle ©affer lief ibnea o«
innerer ^Ingft an ben deinen herunteT.

(?*- war wieberum eine böchft unbehagliche Situation,

untbätig im feinblichen ,veuer ;u halten, forttveibrenb um:

geben oon wimmemben 'Blefftrten, bie ftd) neben un» in bie

(Sebüfcbe tauerten; aber Wewobnbcit tann Hiele*. aua) wir

gewöhnten un* nad) unb nach an ba* pfeifen unb ttnattern

unb ©immem, unb al* bie Äürafftcre fahen, baft bie feint'

liehen febr fchlecbt gejielten Äugeln nur wenig Schaben tb*

ten, fingen fte an, ihre 31% barüber ju machen.

Jch hatte mir eben eine O'igarre angeftedt, al* id) ein

bomternbe* Wetöfe vernahm. j>d) blidte auf, unb wie au*

ber l*rbe getvadifen tarnen in faufenber üflrrit'W ungefähr

füni3ig bänifche Tragouer, einen Stanbartenträger unb einen

Cffi3ieT an ihrer Spifce, auf unfere Batterie tat, welche jt6

verfchoffen hatte unb eben abfahren wollte. entftanb ein

wütbenbc* Jpanbgemenge , bie Kanonen warfen um, bie Ka-

noniere, bie nidj't Seit gehabt hatten, bie Säbel $u 3ieben,

hieben mit ihren itantfebuen auf bie Tänen ein, unb unferr

Infanterie war fo vollftänbig überrafa)t, bafj fte plö^lid) ibr

jjeuer einftellte.

3(bcr nicht lange währte biefe Unentfchloffenbeit , roo61

gleite Schüffe tnatterten fcfjnell hinter einanber au* ber

pedc herau*, unb cbenio fd)nell oerfchwanb eine rotbe Uni-

form nad) ber anbern au* bem bunten Wewühl. tkroun--

bete Uferte wagten ftch wilb am »oben, unb bie nicht

getroffenen Tragoner ftürjten ftch in wahnftnniger ober trun=

tener iapferteit, mit gefchwungenem Säbel, in unfere "ba-

jonnete unb fpiefsten ftch gröfitentbeil* felbft.

(** war ein erfebütternber ünblid, unb um fo großer ronr

mein (*rftaunen, al* id) plöhlid) hinter mir ein laute* öe
lächtcr ber Mürafftrre hörte. Unwillig blidte id) mich um.

aber in bemfelben Content ftimmte td) au* vollem j^alje in

bie allgemeine .öeiterteit ein.

Turcb bie ^mec hinburch! tarn nämlich in voller Gar

rii-re auf feinem elepliantenartigen ^ferbe ber tleine Tottor

einbergejagt. Tie SWühe war längft verloren, bie ^au-
flauerten wilb im ©inbe, bie beiben Raufte flammerten ficb

frampfbaft in ber l'läbne feft, unb ba* fonft fo freunblidif

Jbuiif brüdte alle Sd)reden ber 3Jer3tveiflung au*: »Tot
tor! Sita wollen Sie benn bin!?* fchrieen ii»n überall, wo
er vorbei tarn, bie Cffaiere 3U.

3lber ber Tottor antwortete nicht, fonbem ra*te wie ber

wilbe Jäger, hinter bem bie gan3e 4>ölle ber ift, burch ba*

niebrige öebftfd), bi* er enblid) gegen bie ijede anprallte,

hinter ber unfere Infanterie lag, unb wie eine Megclfugel

von feinem hoben Sattel herab in ben Sanb rollte.

Ter arme Merl hatte gatt3 hinten bei ben .v>anbpfexben

unb ben SBagagewagen gehalten, wo er ftch iym\\ui\ uw.c

fährbet glaubte. Ta jeboeb bie Manonentugeln, welche über

unfere Möpfe wegflogen, hinten in bie $agagew«gen ein

fdjlugen, fo war ba* Uferb be* Tottor* fdjeu geworben

unb hätte, eine fal|"d)e Tirettion einfchlagenb, unfehlbar feinen

Leiter in bie OHieber be* ^einbe* hinübergetragen, wenn

ba* tübne Unternehmen nicht an ber hoben .§ede geftbeitert

wäre.

Tie gan3e ?(ffaire mit ben bänifchen Tragoncrn t)atte

nid)t 3ebn 'AKimiu-ii gebauert unb würbe un* wie ein Traum
en'djienen fein , wenn wir nicht bie folgen vor ut;* gefeben

hätten. Tie armen Tragoner unb auch ty* Cffijier , ein

Wraf Älebell=oarl*berg, würben verwunbet an un* vorbei

geführt, unb auf ben rothen Uniformen 5eigten bunfelrotbe

Aleden bie Stellen, wo unfere Mügeln getroffen hatten. Gin

Tragoner, ber mitten burdi bie '-Hruft grfchoifen mar, unb

beffen rechter $(rm vollftänbig 3erfchmettert berabbing, gimi,

alle -v»üItc 3itrürfmeifenb, tro^iig unb ftumm an un* vorüber,

ber Ciftyer aber, bem bloft von feinem 3ufammengeftür$ten

35ferbe ba* «nie gecittetfdjt war, nahm auf unfer freunblicbe*
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3ureben einen erctuidenben Tnmf ouS ber »jelbflafcbe an

wnb fagte mit ihm neu in ben Augen: ,C, meine Jpmen,

formen cie für meine armen Trngoner!*

©dbrenb biefer iWegcbenbeiteu mar e* Abenb geworben,

ba tarn roieber ein Abjutant unb tagte, bie scblacbl märe

^ernennen, mir (ottten bunbert Stritte Jurüdgehen unb ein

&iooua( begeben. Tie Schlacht geroonnen, ohne bafj mir

and) mir ba« 3)iinbffte tnuu gethan hatten, ein betrübenber,

nieberbrüdenber (Hebante.

<J« mar roieber gaiu, bunfel geroorben, ber Stegen feboft

in iciromen oon» .viiiniui oerau uno DiircnuutHi in lUT^ei

.Seit bie Orbe bergrftalt, bafj neb förmliche Wü(en bilbeten.

Tarn (am noch ber fein* mem'g tröftlidje Umftanb, bafj bie

'©agenfolonnen, bie un« mit .§013, Stroh unb &ben«initre(n

verfeben follten, nicht eingetroffen maren. ©ir' hatten ben

i\amen lag nicht« genoffen, al« etroa« örob unb 'Brannt--

wein; ber ftrömenbe biegen burdmäftte un« oollftänbig, unb

bie aufgeweichte Orbe gönnte uns nicht einmal eine trodene

fcogerfteUe.

Aber bie ÜNübigtrit überwanb alle biefe Sdjnrierigfciten.

SSon ben tobtgcfdjoffenen Tragoncrn hotten mir mehrere

Werbe erbeutet, benen mir* bie Sättel abnahmen. (5incn

folcben legte ich unter einen SHebijinfarren, unb obgleich ba*

.Kopftiffen hart unb najj mar, fo mar e« bodi ba« einige,

roelche« fich befchaffen lief}, unb ergeben ffredte ich meinen

Körper fo behaglich roie möglich auf bem fuppigen, febmutugen

Grbboben au«, unb in ben nächften fünf Minuten fcblief id>

fo fd)ön, mie ich e* je in einem rocieben Jcbernbett gethan

gleit nie* Kapitel.

Am anberen Dlorgen, al« mir jitternb unb halb erftarrt

rrroachtrn, erhielt unferr Scbroabrou ben $ejel)l, al« Moani»

garbe vorzugehen, roa» un« noch lieber mar, al« noch länger

in bem Scbmutj liegen ju bleiben, unb jiemlidj vergnügt

marfchirten mir ab.

(?« regnete mieber, roa« nur immer vom fijmml her
unter roollte, unb trofc ber angejogenen 'JRäntet (am e« bod)

halb roieber bi« auf bie Ajaut. Ünfer ©eg führte un« quer

über ba« Scblacbtfelb, unb mir überfahen erft jefct genau bie

Spuren be« geftrigen 'Mampfe«.

Stuf bem Wab, roo geftern bie bäniidjc TragonerAttade

ftattgefunben hatte , lagen SRmftym unb Werbe bunt burdj*

einanber, ledere mit ftarf aufgetriebenen Selbem, 311m Tbeil

fcfjon pom plünbemben Sanboolf abgelebert
; erfterc faft alle

febon entfleibet, fo bafj man nicht mehr Jreunb unb 5"nb
unterfcheiben lonnte. Auf ben blauen, naeften Körpern fab

man bie tlaffenben, mit fcbronrjem 3Mut unterlaufenen ©un=
ben ; bie gebrochenen Augen ftanben roeit auf unb bie ;)uhr.:

maren (rampfhaft sujammengebiffcii. ©eiterbin lag, mitten

unter tobten 3Jlenfcben unb Werben , ba« sroeite Infanterie'

Regiment unb föchte nd: vergnüglich feinen UJlorgentoffe.

Tie Tönen hatten febon eine Stunbe nach ber Schlacht

ba« <yelb geräumt unb maren Anfang« in Crbnung, «liefet

aber in roilber flucht ,jlen*burg 3ugeeilt. Tie fefteften

Schaden, beren (TToberung un« viel 3«t unb SDlenfchcn ge-

toftet hätte, maren oerlaffen, ein $emei£, roie pollftänbig fie

fid) ermattet unb g#fd)lagen fühlten. AI« mir auf ber

Gbauffee anlangten, fahen roir eben bie .ftanrnroeraner an=

tommen. Ter 3Beg bi« Flensburg mar mit liegengebliebenen

Trümmern ber gefdjlagenen Armee bebedt, aber roir ftiefjen

aua) nicht auf eine einige 91ad)hut mehr.

Tie Schlacht von 3cf)(e«mig mar eigentlich ba« Cin3tge,

nw« roir oon bem turjen, fech«monatlichen Jvelbjuge 3U fehen

befomen. (5« fielen jroar noch ©ejechte oor, roie bei £>a=

bereleben, bei Tüppel, bei 3(rqb«trup, bei «ilfehau, aber

roir nahmen (einen Jbeil baran; bie fchroere MaoaUtric roar

einmal in biefem .«riege nicht 311 »erroenben.

©a« foll man ba ebbten * od) benle eigentlich nicht

gern an jene Seit 3un'td, in ber man ftcb hätte trifgerifebe

L'hren erroerben formen, unb bie Icifer fo tbrttenlo« für un«

\

oerftrid}. 92ur eine« Umftanbe« roill ich fpdterbin nodi er=

mahnen, roeil et roenigften« einen 2hfil unjere» ^egiiuente«,

roenn aud) nid;t mit glüdlicber J^anb, berührte, «on /Hen«=

bürg gingen mir naa> 3>ütfanb, roo roir vierzehn läge lang

ein frieblicbe« Cuartierleben führten unb anfingen ju erer=

|iren roie in unferer öamiion. Tann mufuen mir aber

roieber herau« unb belogen eine Stellung in ber Öegenb oon

Flensburg, roo un« ebenfall« ein thatenlofer i^orpoitenbienft

befebäftigte.

An einem rounberfchönen üRorgen roaren 3mei ber ^enen
Cffijiere fo gütig, mich mit3unel>men nach bem Schlöffe

0Hüd«burg, mo bie Tänen fo arg g*bau«t haben rollten.

61 roar eine febr hübfehe Spa3ierfahrt. Unfer Stfeg führte

un« bureb einen lichten ^aubboljroalb, bi« biefer aufhörte

unb bie fchmale Straf« ftcb hart an bem flenfrburgrr ,vjorb

bin3ieht.
sMt überfahen ben tiefen, blauen Weereinfcbnitt

unb überfallen aber nicht ein allerliebfte« , deine« Mouonen
boot, roeldje« auf feiner Jläcbc- fchlief, fofort jeboch erroachte,

al« e« unfere Uniformen gemährte. Schwerfällig brrbte e«

fich bennn, eine bünne, belle Waudtfäule (räufelte fich au«

bem 5)oot empor, bann blifite e« auf, eine fchroere SlauaV

maffe quoll au« ber roeiten 'JWünbung eine* Alanon«, ein

bumpfer Hnall gitterte burch bie Vuft, unb eine pierunbacbt3ig=

, pfünbige Mugel ftolperte über unfere Äöpfe hinroeg unb fchjug

fünf3ig Schritte hinter un« in ben Sanb, roo fie fcbrocrfällig

liegen , blieb. SMr feuerten al« ©egengrufj unfere Wftoleit

auf ba« ®oot ab , 3ogen e« bann aber oor , bie Werbe 311

einer fcbnelleren Gangart 3U bringen, um un« nicht auf fer-

nere Komplimente ein3u(affen.

3lach einer halben Stunbe langten roir in bem (leinen,

freunbtichen Stöbtcben 0lüd#burg an unb begaben un« fo^

fort nach bem Scblofj, roelche«, eng 00m ©affer umgeben,

auf einer (leinen Jnfel liegt unb feine roeifjen flauem in

ber flaren Umgebung fpiegelt.

Ta« Sd)lof! hatte juletjt einer alten .f)er30gtn 31ml Auf=

enthalt gebient, roelche pot ben Tänen nach .Hamburg ge

flohen roar. Tiefe, namentlich aber eine 3d;roabron Tra=

goner, hatten hier roirllicb auf eine empörenbe Art gehau*t.

Tie Ihüren ftanben alle offen, bie Jenfter roaren 3er

fd)lagcn, bie SWöbel 3ertrümmert, Uhren unb Statuen, oon

ihren Monfolen geworfen, lagen mit 3erriffenen Büchern,

5)ilbern unb 3erbrochenem ^>or3ellan auf bem Imben hemm.
Tie (oftbaren öarbinen roaren quer burchgeriffen , bie lape

ten bejubelt, bie alten Jamilienbilber mit bem Säbel jer-

^auen unb in ben feibenen Letten lag Wfrbemift.

Ta« einpörenbfte Schaufpiel aber bot fid) un« erft unten

in ber Kapelle unb in ben OJeroölben bar. Jn erfterer

roaren bie Orgelpfeifen berau«gebrod)cn, ber ftlberne Gbriftu«

pon feinem Äreu3 geriffen unb au« bem Abenbmabl«(eld)

hatten fte @rog getrunlen, beffen fiebrige Ueberbleibfel aud>

noch in bem grofeen Taufbeden fichtbar roaren.

3n bem ®eroö(be roaren bie Särge geöffnet, unb bie

alten, tobten .^e^oge, in jerfetten rothen unb gelben bracht

-

geroänbcrn, roaren herau#ge3errt au« ihrer legten Äubeftatt

unb lagen mit ihren fahlen Scbäbeln auf bem feuchten -i'c-

ben, unb bie hohlen Augen fchienen grimmig nach oben 3U

bilden. 3n ben einen Sarg hatten bie ^Barbaren ©ein ge=

goffen, unb ba« Slelett fchwamm barin, getragen »011 feiner

ioeiten Umhüllung.

Watt follte glauben, bnft folche S(6änblicbfeiten in un-

ferer jebigen Seit gar nicht mehr pafftren tonnten, unb bodi

tft e« buchftäblidi roabr, roa« ich hier xy±\e , benn id) habe

e« mit meinen eigenen Augen gefehen unb e« f)at fich tief

in mein Wcbädjtnifi eingeprägt.

(?« roar fchon bunfel, al« roir und auf ben iRüdroeg be<

gaben, roir roaren fämmtltcb frill unb in un« gelehrt, unb

iange Seit (onnte ich ben Webanfen an bie oiebifche *Bruta=

lität nicht lo« roerben, beren (ünbriide mich mit Abfd>eu unb

(?ntfcfcen erfüllten.

5lacbbem roir einige Tage barauf 311m ©efeajt bei Tüppel

311 fpät gefommen roaren, bejogen roir roieber an ber 9!orö
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grenje Sdjle*wtg* eine lange Gofilion gegen ^ütlaub, unb
untere Sdm>abron tarn noch beut Torfe .pjernberup, wo mir

wäbrenb fieben »olier Podien nur ritt einige* 3)lal in un>

feiern Stillleben geftört mürben. 2$Mr lebten ba eigentlich,

ale wenn wir un* ju unferem Vergnügen auf bem Sanbe

aufhielten, unb e* gab $eitm, wo fit e* ganj uergeffen

hatten, bafc wir ber bänifd)en Slrtuec feinblid) gegenüber:

ftanbea. -

3i*ir hotten eine* guten 1'iörgcn« eben auf einem deinen

freien "}}lafe im Torf eretjirt, ganj ebenfo, wie in unfercr

Öarnifon , unb waren gerabe im begriff , nnd) .ftaufe $u

reiten, al* ein Ätüraffier, auf fefmumbebedtem Werbe, athent;

(04 an ben SRittmetfter beranfprengte unb meHtete, ba« flau»
toimement Steppinge fei von ben Tauen überfallen.

Ta Steppinge nur mit einer Sd)nwbron Mürafftere unb
einer itompagnie oom jwanjigften Infanterieregiment 6e--

fett, unb aufierbem a^unebmen mar, baß bie Tönen nur
mit bebeutenber Uebermadjt bie (Trense überfebritten haben
mürben, fo festen wir un» fofort in ©alopp, Bereinigten uit*

unterroeg* noch mit einer anberen Sdjroabnm unferee SHegi«

ment*, unb in einer Giertelftunbe faben mir Steppinge oor
uit*. äöir fprengten oon jroei oerfebiebenen Seiten hinein
unb gerietben fofort in'* .^anbgemenge mit ben reitenben böni--

fdjen £crrengut*jägern. Obgleich bereit! in jej>n 2Jlinuten

Jttt« im CrvMunacn eint« alten J>Jad?tmciftet3: S*lcfr (Wiitefrurfl in «d;l<Jtria. («. 3DI.)

ba« Torf pollftänbig uon ihnen gefäubert mar, fo lag e«

hoch leiber aufcer unferer Stacht, bas gefebebene Unglüd
roieber gut ju machen.

Tic Gegebenheit hatte ftd) nämlich folgenbermafsen 3uge*

tragen. Scadibctn Pom Mantonnement Stcppiuge au« tya-

trouillen unb Hcrpoften oorgcfdjicft roorben waren unb man
neb im Öefühl »ollftänbiger Sicherheit ber ÜRuf>e überlrtffeu

unb bie Werbe abgefattelt hatte, mar plöfclich, uon einem

nahe gelegenen SHalbe au«, ein uielleicbt 3ebn Limiten vom
Torf entfernte« Wefiöft uon ben Tönen überfallen roorben.

Tiefe Gehöfte finb aber fümmtlicb in einem großen SJiered

gebaut unb haben nur einen einjigen ?(u*gang.

(Äetlfttjuua folat.)

Der IHainhai in /ranhfuri.

SM

(traft Sadjtn.

Horn ftömerberg, auf bem ber im legten ^abre roieber

utelbefprocbene iHömcr mit feinem reichen Jcaifcrfaale fteht,

führen nur wenige Schritte an ben SDtain, ber belebt uon

Schiffen unb Löhnen unb bureb bie rege Tbätigteit auf bem

Hai ein ungemein anu'ebenbe* Gilb ftromauf= unb jrronv

abwart* barbictet: roäbrcub bort in fdbimmember )Uc\bt bie

prödjtigften Ajäufcr neben einanber flehen, welche bie ,fd)öne

Jluüftcbt* bilben, bat bj« niebrigern Ufer bie Stabt ihr

altertbümltcbe« (Gepräge ju bewahren gemupt. Tie Grude

fdjeibet bie beiben Itycilt be* ütaintat ; Gibltotbe l unb 2Rain«
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Infi hüben bie beiben ^nbpuitltr. Jl uf bcni untcru 3)lain<

tai fällt im* vor illlem ein altertbümliaV* C^rbäub« in bic

-'luden, bfl* un* alt ber Saalboj bezeichnet wirb, (fr fte^t

«ui ber Stell«, ido finft ber uon Vubroig bem frommen
SUi «baute $alafl geftanben haben folL

"
Marl b<t Mablr

|

rourbe hier geboren, unb i'ubwig ber Tcutfcfce unb feine

!
3 ohne hatten hier lange ihr jpoflager. i^on bem urjprüng«
lieben öebäubc ift nicht* mehr ali bie alte .fcauätapetle,

jniet Äreujgetöölbe unb ein (Jrbgeroälbe vorbanben. Tie

!

Ajauäfapelle ift in jüngfter frit neu bergeftellt roorben. $ie

Ta unteve Waiutai mit rem £aalbcf.

Bauart ber Mreujgeroölbe meist auf lehr entfernte ^abrbun« bi6 in jüngftcr ^eit Gigcntbum uon Erbaten. Vubttüg ber

berte; fte haben jeeba Schub bitte ^Jauern, ba* oorberfte
' Skoer hatte ihn an ben Mitbürger Mnoblaucb, einen fetner

bilbet ein SJiercd, ba3 binterfte ein tfünfed ; in biefem iteheit treuen Anhänger , bem er grof« T ienfte ju wrgcltcn hatte,

jnxi Säulen »on rot htm Sanbftein, beren jebe wrjehiebene I abgetreten. Ta* jefoige .^auptgrbäubc , ba* feine ^ront

fcb.-ne 3ienatben trägt. Tider als bie SDlauern ber Jtreuj- nadj bem 2)lain (ehrt unb feine Eingänge in ber Saalgaffe

geroölbe finb bie ber Otänge. Seit 1338 mar ber Saalbof I b/it, warb 1717 an ber Stelle be* alten ^alafte* erriete».

e4. 50
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hinter b«m Saalbof >V;u ber Sburm ber 9Jitolaitird)e, hinter

ben gegenüberliegenben öebäuben ba* Ibürmcben be* SH6*

mer-j beruor. ifeübrcnb un# fo auf ber einen Seite ber

ÜHainbrude ber SHeidrtbum be* bergen ?rrantfurt entgegen«

tritt, t|t und auf ber anbem ein $(i<t in ba« moblbelwbigc

Aürften« unb Qtörgerlcben ber Vergangenheit biefer r>crrlicr;en

Stabt Scutidilanb* oergönnt.

«Nflöfuno M Silbe rrottjfel* auf Seite 382:

Kuf beiitet l*rtn>Hsmberi*ah Set ftet« Sotft*« r-ein Unter ttnb

Vflicbt kein gü^rer.

Wntfr l)ol)fn örrittn.

Binc «ti*i*te aul in *el»rts<U, tta Ctfri» »»Ii»».

(?enietj«it8.)

9Mit einem finale fttcf? ber Mapitän unfern Hermann an
unb jeigte ihm bie gan,«* 9Rannfcbaft , welche mit ^eterfen

unb .frelf an ber Zvm oon beut ^ortaftell beranfam. „9tmi

gilt e* , feft ju fein , mein Jvreunb , benn ber entfrf>eibenbe

«ugenblid ift ba!" flüfterte er ibm ui unb griff nad) feinen

l-Mtnliit , unb bie beiben Männer erwarteten mit lautlofer

Spannung bie Singe, bie ba tonunen follten.

„Mapitän Steffen?," bub Jene ^eterfen an unb machte

in titrier Entfernung oon ben Reiben .$alt, wäbrenb bie

Dtntrofen fid) finfter binter ihrem Sprecher fdjaarten, „ich

babe mit ben feutert ba eine Unterrebung gehabt, unb fie

ertlären, bafe fie nicht länger unter biefen breiten fahren,

noch einen Aaoen tpeiter nacb Horben fteuern wollen in bie<

fem 2Reere , ba« ihr Mirdjbof werben würbe ;
'* ift reiner

"i'Jabnfmn , 3U biefer ^abreejeit nod) planlos t)icr benimm'
fahren, benn ber ffiaUfifdjfang ift worüber. 5Bhr "Alle wollen

unjere Schulbigteit tbun im Sienfte, auf bem ?Hobbenfd)(ag

unb SDallfifdifang ; wollen fteuem unb Segel au*feben unb

einTeffen, wollen bugftren unb laoiren, — aber bier einfrie=

ren um nicht* unb mieber nicht* . ba* wollen wir nicht. Ser
hinter bricht nun mit SWacbt berein , unb ber SBinb ift juft

günftig , um noch nitrii Süben ui tommen , ehe bie See fidt)

überall mit Gi* befeblägt, unb barum ..." — „«ein Sort
weiter, ^eterfen !" Jagte Hermann ruhig unb beftimmt, „ihr

habt eud) Wie für $u»ei Jahre oerheuert, ihr habt eure Schul*

bigteit getban, jeftt mun ich aud>'bie meinige Ibun. SOleine I

erhaltenen ^Befehle geben babin, id) f»Ue hier überwintern,

fo Pul', id) im Frühjahr aufbrechen unb ben 1 10. Örab toeft'

lieber £änge (oon (flreenmieb) jii erreichen perfudten tonne.

Jbr wifrt, jungen*, bafe bie brittifcb* Äbmiralität einen %<rei*

uon "»(»00 »JSfunb Sterling barauf gefegt bat, oon bem irfj

teinen geller baben will , fonbem ber eud) ungefcbmölert ju>

tommen foll, wenn wir ihn erlangen. Sitollt ihr mich baher

in unferm Vorhaben unterftü^enV" Giner ber SRatrofen

ftiefe ein gebämpfte* .Munal» au* , in welche* einige Slnbere

einftimmten ; aber 'ileterfen wanbte ftd) unmuthig ju ben $ur«

fchen um unb rief: „Stille babinten
!

• ba* ift Stile* lauter

leerer Scbnad, ba foll man un* nid)t mit töbern. SMr er«

reichen in unferem geben nicht ben bunbertunblaTifarifcben

. Wrab weftlid)er l'änge, fonbem wir frieren «He «toor ju

j
Stein unb Sflein jufammen. 5Ba* follen wir hier auch £:mn :

|

Selbft bie wilben Sbiere, bie Sölfe unb Stören, uerlaffen im

J

hinter biefe Wegenben unb wenben jtcb nach Süben ; betrom

tollt ,Ur mir huM gfauben maa^en, baf) wir üDtenfche'n hier

leben tonnten. 9ta, Mapitän Steffen*, wenn Sie ficb auch

uon biefem uerrüdten jungen iBurfcben ba tommanbiren laffen

wollen , fo wollen wir'* nicht ; barum fpredjen Sie füb offen

au*, unb bie Sache ift abgemacht!" — „©a* moKt ihr ©on

mir?" fragte fiapitän Steffen* mit mübfam bewahrter 5a}=

fang. — „San Sie ben Mur* nad) Süben nehmen unb in

irgenb einen gröulänbifchen ^afen einlaufen, wo wir einen

(ufrigen hinter uerbringeii unb uon wo wir im ,vn"ihjahr

wieber auf ben iNobbenfd)lag unb Sallfifdtfang gehen tön=

nen," entgetinete $tni ^eterfen ; „wollen Sie aber nid)t, fo

unternehmen wir e* auf eigene Jyauft." — „SUa* fagen Sie
baju, .£>err Jrenjel'i" fragte Steffen* laut unb wanbte fub

ui jenem. — „^ch fage nur ba*, ibr Seuie," ermieberte

. ^ermann, unb fdilug feine beiben "^iftolen auf ileterfen an,

„baß ich bemjenigen, welcher nodi ein einuge* meuteriiebe*

l
Söort äufeert, ober ein Segel bei»ulegen, ober auch nur einen

<ßunft uon bem roeftlicben Murfe ab.mfteuern wagt , ben id)

anbefohlen höbe, unoerjüglid) eine Mugel burd) ben Mopf

jagen werbe."

,Vn* ^eterfen prallte jurüd unb forberte bie OTarrofen

auf, über .^»ermann brrutfallen; aber Mapitän Steffen« nef

gebieterifd) : „3""'d, ihr Seute, febeert eud) in bie 93ai! ihr

habt nun unfern SHcfcbeib. ÜDer nod» ein ÜBort wagt, ben

fdjiefje ich wegen ütKeuterei nieber. ^fui, .6ölt, auch ^tft

unter biefen beulen i ^t, ber mit (Jhren feine breifeig ^abre

l gefahren ? Unb ^hr, Sierf Strome, ein fo brauer, frieftfeber

Seemann, al« jemal« einer auf 9tinb«leber getreten?! Oebt,

ich bätt' (htd) mehr '-IWrftanb unb (fhrliditeit jugetraut, al* baf;

.Mir mit einer t(iftolentugel ober einem laufenben Mnoten an

einem äiaaencnbe S^etannifchaft madten möchtet. .>* bächte,

3hr müjjtet wiffen, baf? ^br ^atob Steffen* nicht ein}chüd)=

tem fönnt!"

Ter ««Mid ber oier brohenben %Uftolenmünbungen r»er»

ftärtte ben (*inbrud, welchen ba* ruhige Weltenbmacben be*

iHecbt* unb ber gewohnte ftefpeft be« Seemanne tot bem
Schiffeobern auf bie Stalte machten, unb murrenb «war, aber

bod) befd)wid)tigt unb unentfdiloffen lehrten bie Ularrofen

naa) bem ^ortaftell jurüd, unb hörten weber auf bie wbe :

reien, noch auf Spott mib bie Vorwürfe be* tüdifchen

Sänen , ber fie Summtöpfe unb feige 2Remmen nannte , bie

fieb oor oier Schlüffelbüchfen fürchteten, bie melleicbt nidjt

einmal gelaben feien.

„§err ^eterfen," fagte Sierf Strome, „id) fag' Guch, mit

biefen beiben SRännern bort ift nicht ju fpafsen. SDa* 3hr
wollt, ift Unrecht unb wirb oier waderen $urfcben ba* geben

toften. Zubern heben bie beiben Cfjxjiere Siecht unb wiffen

beffer nie wir, wa* Sie wollen. Sa* aber, wa* ^br wm
un* »erlangt, ift regelrechte SWeuterei. Unb Siert Strome

oon $een*baUig, ber jehn Jahre für ben Mönig gefahren unb

nun fd»on neunjehn Jahre jur See , ift nicht ber ÜWann, um
an einem iNaaenbe m baumeln. Mapitän Steffen*,' wanbte

er fieb an biefen unb nahm trro ber Mälte bie il'ituu- ab, ,id)

I bitt' um 4*er$cibung ; e* war 'ne Summbeit oon mir, unb

*
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nenn Sie mir nachleben wollen, fo ift Tierf Strome Mir

Wann alletett, wr See rote m Sanbe, auf Sehen unb Job."

Suich }liel* .^dlt, ber lein ^nfelbäne, fonbern ein ,Vtte au*

S*auervig trhir , tarn je&t berbri mit noch einigen befahrenen

Seuten, um ben Cifiüeren abzubitten unb fich ;ur '-Berfügung

ju fteüen.

„Schon um, jungen*,' fa^tc cteffen* . „hol'' euch ftct*

für madere 3)urfcbe gehalten. Webt nach ber ibad unb tbut

eure Scbulbtgtcit nach rote vor, io roill ich euch bie Tiimm-

beit nadjfeben. Slber bört mein lebte* ©ort : ber Crflc ber

roieber auf Meuterei ftnnt unb mit einer £ebeftange in ber

JÖanb bitter ben .ftauptmaft (ommt , ben fcbiefie ich nieber

tuie einen tollen >>unb, unb roer feine -öebeftange julebt ab-

legt, ben fted' id) in &\tn unb küe ihn im erften beften

eiigliicben .frafen bangen.'

Tiefe Irrtum.; verfehlte ihren '$mt& nicht ; bie Darrofen

ierftreuten ftd) blibfcbneli, benn Meiner roollte ber Sefcte fein ; grftöber au*, roelcbe* binnen Muriem ba* im •.• mit einer tie-

Steffen* aber roanbte ftd) ju Hermann , welcher nach biefer

«ufregenben Sjene tief aufatbmete, unb fagte läcbelnb: „Tie=

»er 3 türm wäre befcbworen ; e* bebarf, roie 2ie feben, nur

etwa* talte* $Mut unb Aefrigtett." — „(Gottlob, ba* ift ba*

tounberbare Webeimnif» ber Wann*uid)t," entgegnete .(ter«

mann, roelcber beglich froh, war, baß biefe Sache ein folcbe*

Cnbe genommen jwtte.

7.

Hon biefem Vorfall an jcigte ftd; auch nickt ba* min>

hefte (belüfte von Meuterei mehr; vielmehr geborgten bie

Scute willig ben '-Befehlen ibrer beiben Cberoffyiere unb

unterzogen ftcb folgfam ben oerfdjiiebenen mübieligcn Arbeiten,

welche nötbig ftnb, um ein Jrafacug 3«t Ucbermintcrung im

hoben "Jiorbcu berjuriebten. 3We Sln.teicben beuteten nämlich

barouf bin, baft ber Anfang be* Sffinter* nicht mebr ferne

fei. Äuf einige Jage ftürmifeben Getier* folgte eine* Wach»

mittag* eine tiefe ©inbftille; fein Süftcben rührte ftd;. in ber

fltmojpbäre , unb ebe bie Wacht bernifcberfanf, warb ba*

3cbiff nur von bem SÖellenfcblag be* Weere* Ijcrumgeftoften.

Tie Segel rourben bicht eingebunben, Sauerpoften an ber

ScbanperHeibung unb in ben Tanten ausgestellt unb alle

itortebrungen getrotTen, um einem 3"iammcnftohe mit einer

,\lue Ireibei* mäbrcnb ber Wacht tu begegnen. Witten in

ber Wacht bemerften bie Saften eine beinahe plö&lidjc 8tt>

änberung in ber «tmofpbäre. Tie SlJoltcn waren niebrig

unb febroer, ber Gimmel trüb, bie Suft feucht unb bid, bie

"Wogen fliegen unb fielen mit einem febroeren, langen Suge,

unb einteilte grofte Schneefloden wirbelten in ber ftillen l'uft.

Wegen Worgen erhob ftcb bann mit einem Wale, inmitten

einer graufenbaften Ccbe unb Stille in ber Sltmofpbärc, ein

ferner Tonner mit ftartem 3iVtterleucbten , ber geroöbnliay

Vorbote eine* Umfcblag* ber Witterung in bieien
N
|5olar=

meeren, unb al* biefe eleftrifcben C*ri<beinungen oorüber

waren, geigte pldblidj bie Hrigg eine gait} feltfame Werne--

gung: fte erbebte nämliaj in ihrem ganzen Wefüge, roantte

einige Minuten bin unb ber, ftampfte unb rollte, unb lag

bann regungslos ba. Tie 'JRatrofen uon ber ÜWorgenroad>e

roaren gaiy erfdjroden über biefe Bewegung be* Schiffe*,,

bie fie fich gar nicht erflären tonnten, unb bie nun einrre-

Mibe Stille, welche wie bureb ,S«ubcrfcblag fid) über UJteer

itrtb Schiff tmb felbft über ben i»uftfrei* gelagert, hatte etwa*

geifterbaft Unheimliche*. .Uiu ängftlicber Spannung faben

'.'llle bem tfnbrucb be* läge* entgegen.

Ter l'iorgen graute faum, al* .^ermann unb Steffens

auf* Ted (amen unb biefen 3«»ft<»nb ber Tinge inne wur=

ben. l*i n Wid auf ba* Weer hinauf, auf welchem noch bie

falbe, nebelhafte, gejpenfrifcbe Tämmentng lag, erfüllte A>er:

mann {yrenjel mit einem leifen Qraufen. „^ch fürdjte, wir

ftnb eingefroren, * jlüfterte er Steffen* ui, unb in feinem

Jone uerrietb fich bie tiefe Wemütb*bewegung, bie fich feiner

bemächtigt hatte. — „Ta$ ftnb wir in ber Zitat, unb ,?roar

mmbefteu* fünf Seemeilen »on ber Müfte,* entgegnete Stef=

jen«, .gebe Oott, bafj wir noch nicht ganj j'eftliegen unb

um SRittag wieber frei Pom Öife werben!' — Tiefe roar \t>

boco nicht ber ,}aü. Ter bittertalte lag brachte nur info:

jem eine «enbemng ihrer ?age, al* ba* ei*, ba* am «Dior«

gen biebt beim Schiffe febon einen halben Mir, bid gewefen
roar, bi* gegen Äbenb noch um bie Jjjälfte mgenommen hatte,

unb al* 'jkterfen gegen Sonnenuntergang fidj bie 4t«baU
tung*maf»regeln be* Mapitin* erbat, fagte biefer hirj: „fdat*
tet bi* morgen, ob nicht ein (Zwitter ba* (*i* bridjt unb
un* frei mad)t; wenn nicht, fo Infit bie Segel unb top«
matten abnehmen unb au* ben Segeln ein Seitbach ttber

ba* ganje Herbed her machen."

Ton (alten Zage folgte eine febneibenb (alte 9lacbt , tin»

am anbern borgen war bie gan$e '-Bucht, fo weit man fab,

mit einer ununterbrochenen Gi*maffe überbedt, unb nur weit

brauficn in hoher See beutete ber "Hebel bie Nnwefenbeit

von noch offenem Jtfaffrr an. Halb brach auch «n Schnee

fen Scbneebede überlagerte. Tie Hrigg war in bem (?ife

wie eingeteilt unb bie i(u?ficbt auf ein ÜlMeberflottwerbcn

entfehwunben. Wau wufitc \e\\t , bafi man fteben bi* acht

'JNonate ober mehr auf brmfelben friede feftliegen muffe, unb

bap c* ba* Mlügfte war, fich in biefe* ttefchid ju ergeben.

I»* galt jetft, mdglichft jcbnell alle jene Hortehntngen jum

Scbufc gegen bie Unbill ber Witterung ju treffen, welche fitr

Erhaltung fo vieler Wenfd)enleben unter biefem öben, un^

toirthlichen unb freubelofen ^immeloftricbe unerläftlich ftnb.

SPian nahm bie JHaaen, Stangen unb Segel ab, unb bil=

bete au* ben lefcteren unb au* Brettern unb planten eine

Ulrt Sattelbach über ba* ganje Herbed; jebc Ceffnung am
Schiffe aufter ben tfufen warb forgfältig oerftopft, um bie

Malte au*,mfchlteften. Ta* Ted warb mit einer biden Schichte

Sanb überftmit unb Willem aufgeboten, wa* nur jur Jör«

berung ber Oefunbheit unb Hebaglichteit ber Wannfebaft m
erftnnen war. Gin gewöhnliche* Mauffabrteifcbiff, bai nur

einfache 'JJlantcnocrfcbalung hnt, ift jur Ueberwinterung ht

ber ^olarwelt weit ungeeigneter, al« bie ftärfer gebauten

unb mit boppelter ^Jlantenvertleibung verfebenen Mrieg*--

febiffe.
vJ»an muftte baher burdj tünftlicbe Vorrichtungen ju

erfe^en fuchen, roa* bei ber leichtern Bauart be* Schiffe*

an Scbu} gegen ba* Ungemach ber polaren Witterung ab-

ging, unb nun erft geigte ftcb, roie nüblicb .Oerittann feine

oertraute iBetanntfchajt mit ben Schilberttngen ber feitberigen

^olarreifen unb mit allen Crforbernifien berfelben roar. Tic

iemperatur ber :ttmofpbare betrug im Wittel immer 16 bi*

18 X^rab ÜHeaumttr, unb ba man bei einem folchen Mälte=

grabe leine regelmäßige Stiftung im Sd)iffe burebfübren tonnte,

fo mufjten tünftlicbe t<ortebrungen getroffen werben, um ber

au* beut Weberfcblage be* "Bafierbampfe* unb 'Ätbem* fo

vieler SDtenfchen entftehenben ^euchtigfeit cntgegenwwirten.

tf* würben baber in ber Majüte unb in ber $ad Defen au^

gefteUt unb lag unb 3lad)t gebeitf, unb fogar noch freie

fetter gebrannt, um bie Jeuchriglcit ju oeriehrf". 5t«^er=

bem hing man allenthalben Sampelt auf, um ber Jjcucbtig:

teit entgegenjumirten unb etwa* 5!*ärme ju verbreiten. Zlfxan

war obnebem hier ein wohlfeilere* '-Brennmaterial al* Stein=

fohlen. Tie auf ben Schiffen übliche ffintbeilung ber ÜManu-

fchaft in SBad;en warb nun aufgehoben, unb eine onbere

iage*orbnung eingeführt. 3(lle ftanben gleidjKirig um adit

Uhr auf, wo bann bie Cefen unb offenen ,veuer ange^ünbet

ivurben; nach bem »rriibftüd burfte ,^eber bi* Wittag trei=

ben wa* er wollte. Ta man bie vorbanbenen UiMntertleiber,

»rlaneUhemben, Jauftbanbfchube, i<eljiaden u. i. w. unter bie

Wannfchaft au*getheilt hatte, fo tonnten bie Watrofen ftdt

bie müftige 3'<t <>u<& »w »freien vertreiben , wo fte ftcb mit

Schlittenfahren, mit >gen» flVttlaufen im Schnee ober flu*'

flügen nach verfchiebenen Dichtungen bin vergnügten. i>er=

mnim unb ber Mapitän ermutbigten bie Settte fogar pi beriet

iNu*flügen , bamit fte beito gefünber bletbcn follten , benn

Seibe*bewegung ift bei einem folchen 2iMnterlebcn unerläftlich.

Um jwMf Uhr warb bie iwuptmabljeit eingenommen, unb

bie paar 9lacbmittag*frtmben gehörten wieberum ber Wann«

i
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\d«-.n , pKt mürben ju gouutaftifchen Hebungen oerwenbet.
|

füllt einbreehenbem 3(bcnb oerfammelteii \\&, bie ^tatrofen

mit ben groften Cfcn inmitten be* Bctbcd* unb vertrieben

ftdj bie Seit nach ihrem Belieben, namentlich mit Crjäblen

t>on Scemann*gejdiichteii unb 2(benteueru, an benen befonber*

Uetrrfen ffidj mar. Jiefet hatte bic Bcrgeblichtcit einer
|

ÜJteuterei nun eingefeben unb barum jeben Öebanlen an eine
|

foldje aufgegeben, unb oerftedtc feinen ^ngrimm gegen .§er=
|

mann unter einer gemiffen Terbheif. 2ln i'cbcn*mittcln unb
|

Bier unb Branntwein lieft man c* ber 3Jtannfcbaft nicht

jchlen, unb für Unterhaltung battc ,'öermann baburd) ju for-
j

gen gemuftt, baft er tt)catralifd>c Borftcllungcn , namentlich
j

oon Raffen unb Bertleibungen, unter ber Bemannung in
1

Wang gebracht hatte, unb fo unterbieten fich bie S?eute fo

gut, al* e* unter gegebenen Umftänben möglich mar, unb

roaren — einige unbebeutenbe ftälle uon Slorbut au*geuom--

men — gefunb unb guter Tinge.

.^ermann unb Steffen« ftubirten bie mitgenommenen

yjteifemcrfc über bie Bolarwclt unb fchöpften barau* eine

Wenge nü^licber Belehrungen. Sroifdien hinein ucranftal=

teten' fie abwecb*lung*wciie jur tfrholunn. aud) 3agbau*flüge,

wcldic aber feiten ein anbere* Crgebnift lieferten, al* einige

Sdinechühncr ober etliche Eisbären, welche burd) ibren fd)ar=
i

fen OHrtuch*fuin mebr in bie Kdbc bc* Schiffs hetangelodt
'

morben waren.

60 verging ber Sinter, felbft bie beinahe breimonatliche
J

ÜBintcrnacht, unb entfaltete vor ben klugen ber (rittgcfrore=

neu alle jene rounberfamen 'Jtaturerfcftcinungen bes hoben

Horbens, welche mir im roeiteren Verlaufe unferer (*rjüf)lung

nod) c in ieln befchreiben wollen , unb erhielt in ben <5tn--

famen bie Hoffnung auf bie cnblidK Erlöiung mach. Ter

ÜJtonat iDtai !am unb brachte bie erften Atübling?abnungen,

benn wenn aud} bie Temperatur nod) immer im mittel jehn

bis jmölf Wrab Malte jeigte, fo begann bie Sonne naebgerabe

bod) einige 3)tole um Wittag etwa« von beut Schnee be* Schufte

bacbä aufjuthauen , unb ber milbere .<>aud) in t>cr woor fo

eiligen, fchneibenb talten ?uft erfchien ben armen Schiffern

wie ein halber Sommer. Ter bisher fteinhart gefrorene

Schnee warb weicher al* juuor, unb cinjclne Bogel jeigten

fich mieber feewärt* auf bem (jtfe. Hermann orbnete nun
oerfchiebene Streifjügc nach bem nächften Sanbe an, bie er

felber anführte. Einer ber Schlitten, welche ber Schiffe-

iiminermaiin wdbrenb feiner winterlichen '.Stufte verfertigt

battc, warb mit bem nötigen Brooiant, einigen Radeln,

etwa* Scbieftbebarf, 9tum unb mit einigen Wien b(s

laben, unb .^ermann wählte fich bie fünf ober fedj* heften

Sdmfccn unter ber Bemannung au*, um mit ihnen jene

Streif- unb ^agbjügc ju unternehmen, bie anfangs uemlid)

ergcbniftlo* ausfielen unb fogar nicht ohne öefabr abliefen,

ba man oft mehrmal* an Einem Inge von fo ftarien Stebeln

befallen würbe, baft man an Crt unb Stelle fich nieberlegcn

unb iufammenrüden mufttc, um fid) nur ber erftarrenben

Mälte ju erwehten. Tod) waren einige Earibou* ober Menw
tbiere unb einige ber fleinen wttigen Ü)tofdm*od)fen , bie an
biejen Müften »ortommen, bie Beute ihrer Husflitge.

Unfer junger jreunb Atenjel hatte, al* enblidj'ber !Dtonnt

Juni angebrochen unb bie 3üge ber einzelnen iHennthiere

ober ÜHofd-nsocbfcn häufiger würben, mehrfach im weichen,

neuen Sdjnee bic gan» wachefrifdjen jährten biefer Ibiere

gefunben unb bie Wahrnehmung gemacht, baft für allefammt

in einer beftimmten Dichtung nadj 3torbweftcn führten.

hatte ferner nun, wo ber .viorijont wieber tlarer war, mit

ber Fernrohre ermittelt, baft in jener Dichtung jiemlich ent^

fernt ein -Oügel lag, beffen runbe Murwe nicht einem C*i*=

berg angehören tonnte. Tieft führte ihn auf ben Webau*
fen, borthinau* müffe eine grtftcre ^nfel ober .Oalbinfcl

liegen, ber Sommcraufentbalt ber wilben ÜiMeberläuer, beren

Jährten er bewerft hatte, .^ermann wuftte nämlid}, baft

traft eine* intereffanten öefe*?e* in ber Statur im hoben

Storben heinahe fämmtliche Ihiere uon allen Mlaffcii 3my
thiere finb, nxldje mit £Jinter*anfang ber Jobc*ftarrc jener

beeilten Scnt entfliehen, unb erft im ^riililnui wieber ba--

hin wrüdtchren. oertangte baher uniern jungen .vreunb,

nod; uor bem Aufgehen bce Cife* einen Ausflug borthin |u

mad)en, welchen er mit aller Borftajt oorbereitete. Xet

gröftte Schlitten warb mit £eben*mittcln für mehrere 2age,

mit einigen Tedcn unb einem Heilten ;{elte belaben, unb

jur Boriorge aufter bem gefüllten
s
i$ulocrhorn unb bei »ollen

JHumflafche, welche jeber'Sütann aufter feiner Wiülcte unb

feinen Biftoleu, feinem ^»anbbeil unb Mappmefi.r ui tragen

hatte, noch eine eiferne Pfanne, ein Meffel, eine ^lajd>e ^«ul=

uer, ein Sädchcn groben \>agel* unb Mügeln unb eine Hu
aufgepadt, um nöthigenfall* ein Seit auffchlagen ju fönnen.

,^n ben erften 2agcn be* ^,nni warb bic (Jrpebition ein»:*

borgen* angetreten, unb aufter .voll unb einigen ber er-

fahrenden 3)tarrofen war auch ^en* ^eterfen mit »on ber

Partie. Tic ganje Wefellfchaft brach »or 2age in beftcr

l'auuc auf, benn man »erfprncb fich eine nufregenbe ^agb
unb eine Unterbrechung be* eintönigen i'chen* auf bem

Schiffe. Ter SDlorgen war lalt, ber Sa)nce noch h«rt unb

bie ?uft noch roinbftill : befthalb lamen unfere SJanbercr, bie

fich mit einem tlcinen lafchenlompaft uerfehen hatten, rafd)

oorwärt*. 2(1* ber 2ag angebrochen war, jeigte ber tlare,

blaue Gimmel eine weite, freie 2lu*ftcbt nach allen Seiten

hin. Unfere ^säger hatten fuh «" eine Mette aufgelöst, jo

baft fie in C*iner 2inic, aber mit 00—80 Schritten Slbitanb

t>on einanber, bahinjogen, ben Schlitten in ber ÜJtitte. Gi
währte nicht lange, fo hatte man einige frifche 'jährten ent-

bedt , bie man nun emfig oerfolgte , in ber .poffnung , ba*

Dift einjuholen, benn .^ermann unb feine Begleiter wuft=

ten, baft biefe Sienntbiere unb 3Rofd)ueocbjen ftdp nieberthun,

fobalb bie höher fteigenbc Sonne bic Cbcrfläche be* Scbncc*

fo weich macht, baft fie mit ihren £ufcn barin tiefer ein--

finten unb barum weniger uom Jlede lommen ober befürch-

ten müfjen, fich an ber Jejfel wunb ^1 laufen. Tiefe &e-

wohnheit jene* IBttbeJ lieft baher fowohl uon ber Berfob

gung wie uon ber Einholung beffelben einigen Grfolg hoffen,

unb uerjprad) wieber frifebe* jfeifch — ein erfchnte* Üabfal

nach bem ewigen Saljflcifch unb harten ,-Jwicbad.

Unfere ^ägerfette mochte etwa jwei Stunben lang biefen

Aährten gefolgt fein, wobei fie fich uon 3«it ju Seit anrie-

fen, al* bic .rälirte »löblich unb ohne ficbtlidjen t>hrunb oft-

wärt* abbog unb ein ganj anbere* Icrrain betrat. Tie

.vährten führten nämlid) jc(>t über eine wellenförmige *\a<i)c

hin, meldie mit groften, uerworfenen Blöden oon t<adei* be^

ftreut war, uon benen ba unb bort ber SiMnb ben Sdjnce

hinweggefegt hatte. Tas* Borbringen war bUr fcljr müh*

: fam, unb ba ber Schlitten über bieten unebenen Bobcn nur

|

mit Itühe hinsujichen war , fo befahl .^ermann , hier ba*

Heine Seit fammt ben Stangen abjulaben unb liegen ju

laffen, aber auf ber jährte weiter ju wanbern. 3iad> etwa

einer halben Stunbc fanb man in bem wenigen Schnee, ber

in einer Bertiefung liegen geblieben war, ba* faum uerlav

fenc Sager einiger Jtennthicrc unb beren frifche jährten, unb

hatte balb bie Areube, eine* biefer Tbiere 311 erlegen. G*
mar ein Scbmaltbicr, ba* fich fa>n '"«nb gelaufen hatten

I .bie anberen aber enttarnen unb muftten nun gegen ben

J

39inb befchlichen werben, wa* man aber erft nad) einem

j
tüchtigen jrühftüde thun wollte. 3Jtan lagerte fich baher

im Mrcifc um bie Beute unb raftete unter barmlofem Oe--

plauber, währenb man ba* ftrühltüd au* ber £anb uer»

jebrte. 2lllein mit einem SDtale erfchrat bie aanje WefclI-

1 fd>aft nicht wenig über einem gewaltigen Schnauben unb

Bülten unb fchweren Tritten in her 3iäbe, unb al* fie be=

troffen nuffprangen, fahen fie in geringer Entfernung oon

fich einen groften Eisbären, ben bie Süterung be* erlegten

Silbe« herheigelodt haben mod)te. Ter Bär fdiien nicht im

lUinbeften betroffen ober fdKii, al* er bie adht Männer oom
Bobcn auffteben fnb. Bielmebr ftieft er nut ein jomige«,

brohenbe* Brummen au«, madjtc £alt unb fah fie eine SJeile

ftarr an, bann aber fdneii er fidj bo<h eine* 2lnbern ;u if
fmnen unb umfdMich. fie in einem groften Bogen. 311* bet
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(?i*Mt unter bcn 5lMnb fam, ber ihm. bie Witterung be*

frifdjen Schweifee« (SHltfi) be* juiuvn Menntbier* jutrug,

ftiff; tx mieber ein wilbe* Weheul au« unb lief je|tl gerabe

auf ba* erlegte SNfbptrt }u.

„Statut euch fdjufeiertig , jungen*!" ftoftertr .^ermann

feinen (Gefährten ju; „wir muffen für uiifer ?eben fed>ten;

aber jcbiefee Meiner, ebe er bie rotben Stugen be* ÜbieTe*

Sehl " bcr näcbften Minute (nalllrii bie acbt Schüffe,

trafen ab« bm jottigen Merl nocb nicht tbbtlid), benn bcr

grobe .öagel unb bie 38olf«pfoften brangen nicht rief burcb, ba*

bid>te ,"reU. Ter $Wr fturttr ;war, frief* ein mütbenbe* Öe«
brüll au« unb Inf. midi feinen 'iltanben, machte auch, an>

fang* 9Jfiene, Cinjelnen ber Angreifer nad)Htfcben, bie nun
t n f au*einanber (toben, bejann jidj jebod) bann eine« ^W:' =

fern unb fiel gierig über ba* noch nic^t ertaltete ®ilb ber.

— „Vabel Mügeln, jungen*!" rief ^ermann fetneu Wefäbr»

ten w unb blieb fteben, um frifcb \u laben, fanbte aud)

bem Stören eine Mugel in bie emulier, mufete bann aber

ebenfall» flüchten, ba er fab, bafi bie Wnberen -JJeterfen folg*

ten, ber fie jur 3'ucbt ermahnte. Tie "JWntrofen bitten je;

Unter heben breiten; ^ermann im Sdifofc feit weiprn RücHen utcriatleu. i i. )

bod) einen fo bebeutenben Uorfprung uor .^ermann, baf» er

fie nicht mieber einholte, unb in ber .Hoffnung, fie werben

ihm folgen, fobalb fie iidi von ihrem erften Scbreden erholt

unb wieber gelaben haben mürben, ging er auf ber ,uihrte

ber SRenntbiere weiter. ÜUodj mar er aber leine Sliertelftunbe

weit auf berfelben oorgcbningen, al* plöblicb ba« ganje Jir*

mament bunfel überlief, ber ffiinb in Harten Stöfsen aitlnib,

unb in wenigen Minuten ein Sdjneegeftöber [o*bracb, mel=

dje* wie burd) 3fluhfrid)lctg ?(Ue* in Tunlel bullte unb ihn

felbft mit .©dutee bebedte. Qi blieb ihm barum nicht*

übrig, al* ftch an ben Stoben nieberjufauern unb ba* Un^

wetter über ftd) bercinftürrarn ju laffen. Jn turjer 3<«t

war er ganj eingefdmeit. Ter S?inb beulte in febaurigen

Stötten unb brachte bisweilen einen iHegenfcbauer mit; aber

her Schnee fiel Stunben lang in bichten Staffen, unb gegen

ftbenb grollte e* bumpf im Sübmeften wie entfernter Tonner.

(Jnblicb aber hörte ber Schneefall auf, ber £immel Härte

ftch wieber, unb al* .^ermann ftch au* fetner lauernben

Stellung erhob unb um ftch blidte, ba mich »hm mit einem

ÜNale ba* SHut com fersen oor jähem Scbreden, benn
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wnglum fab, ft nicht* al* >en tiefen, ftiid) geialleneu Schnee,

rodlet ber ganten öegenb ein ankere» tfnfehen gegeben

hatte. Tic Auiivif ii be» öilbe» unb feine eigenen Jrufuritte

waren uerfdmeit, unb als er feinen Mompaft au« ber Jafcbe

nehmen wollte unb uuvt in.hr bann oorfanb, erinnerte er

fia) mit Gntjcfcen, baf) er benfelben tleterfen gegeben Ijattc

mit ber ©eifung, mittelft beffrtben ba» erlegte jiMlb nach

ber Stelle nt jebaffen, wo man ba»
,

Bell mrüdgelaffen hatte.

,> biefem tfugenblide jog ein Wefübl ber Gntmutbigung

unb Serlaffcnheit bura) *)crntann* Seele, wie er e* nod)

niemal* empfunben batte. Gr fah ftcb ganj allein auf ber

l*i»fläa)e biefre fürchterlichen Weere», iiocn feilen weit oom
Haube, Weilen weit oom Schiffe, verlafjen von feinen <

v>cftibr-

ten unb Stngcficbt» ber 3toa)t inmitten ber unwirtlichen

Sa)nerwüftc. Cin unau»iprecblid>c« äUeb erfüllte feine Seele,

wenn er ferner bcbaa)te, baf) bie .Vtbrc-nat nun fo roeit

uorgefdjritlen fei, um ba* Jlufgeben be* Gi|'c* jeben ftugen*

blid erwarten — in feinem fpejiellen Jalle befürchten ju

lafjen. ^ermann war ftd) bewußt, bafi jeft ber Allmäch-

tige feine einjige Suoerftapt fei, unb in ben tiefen Schnee

nieberfnieenb, erhob er feine Seele w (*wtt unb bat iubrün=

ftig um Wutb, ^affung, 3lu*bauer, — um Rettung.

Mi er ftd) bura) biefe» Qkbel wieber gefaxt baue, ftanb

er auf, fcbleppte ftcb bura) ben tiefen Schnee beut erften heften

.paufen $adet» ju, ben er erftieg, unb warf feine fpähenben

iölixfe ring* umher. ilber bie Dämmerung begann febon

bernieberjufinten unb Slllc* in ihre S<bleicr ju bullen , unb
ba* abgetatelte Schiff war allju weit entfernt, um fclbft bei

Harem, hellem läge mit bloßem Äuge ertannt werben ju

ttnnen. llnperricbtetCT Tinge ftieg er wieber herab unb

fuehte fia) eine paffenbe Stelle ju einem Nachtlager. Gine

grobe Scholle ^adei*, bie über bie anberen herumcrgcrurja)t

war, bilbete in feiner 'Hälft eine 2lrt febrägen Taa)* unb
mochte febon mehrfach einem wilben Tbiere jum Hager ge»

bient haben. Tiefe* 3fotbbacb oerfpraa) wenigften* einige

llntertunft. ^ermann machte ftch betthalb baran, bie Seiten

ber Jjjöblung mit tlcincrcn Gi»blödrn unb Schnee ju ver«

(topfen, bi* auf eine Ceffnung, bie eben groß genug war,

um feinen Mörper binburdmtlaffen , unb bie er noch bura)

einige meitere Gi*ftüde verengerte; bann troch er hinein,

lauerte ftcb tief in ben angewehten Schnee, taute eine .Mrufle

^wiebad, bie er noch in ber Jafcbe hatte, unb erwärmte

ficb bura) einen Schlud 9tm au* feiner tfclbftafcbe.

G» war eine febaurige jiadit , bie unfer junger «yreunb

hier verbrachte. Tie Mälte unb bie peinigenben öebanten
ließen ihn lange ntdit einid)(afen, unb boeb Im tu- er nod)

nicht alle Jjjoffnung aufgegeben , ficb jum Schiffe suriidju--

finben, ba* taum jroei beutfebe Weilen entfernt fein tonnte;

er wußte, baf} Aapitän Steffen* ttllcm aufbieten werbe, ihn

aufutfud)cn, unb baß feine Oefahrten vom vorigen läge
uirüdtehren würben, wenn fte ben Scbneefturm überftanben

l>atten. Gr rebete ftcb ein, bieielben fönnten hofften* in

ber 9täh.e be* 3elte» oom Sdmecjtiirm überfallen worben
fein unb würben ihn leicht aujftnben. Unter foldjen ^e«
banteit cntjeblicf er enblicl). 5lu* freunbliehen Träumen
wedtc ihn oon brauften her ein tlägliche*, winfelnbe* (%beul
unb ein l'aut, welcher bie 3Hitie hielt jwifchen bellen unb
Ajeulcn. .^ermann ertannte barin ben *Huf eine* ^olar^

wolf«, ber feine Ociäbrten beranlodte. L*r erfebrat unb
richtete ftch auf, frrcette bie 3Hünbung feine* Toppelgeweb,r*
in bie Oeffnung hinein unb machte ftd) fdjuftfertig. 'Palb

uertünbete ihm auch ein ©etrappel unb Meuchen, baf] meh»
rere biefer T^iere braufeen feien, aber bie Nadit war ju bun=
Irl , um fte unterfebeiben , um auf fte febieften m tönnen.

Tie iöeforgnif} jeboch, wm biefen 3kftien überfallen ju wer«

ben, erhielt ihn wach. Ter Monrraft iwifdjen ben freunb--

licben iBilbern feine* jüngften Iraume* unb feiner jefcigen

l'age wirtte beinahe entmutfjigenb, unb mit pochenbem .\>er3en

erwartete er ben Singriff ber SDölfe, bie er braufien benimm
laufen unb an ben (5i»wänben feine* Obbadj« trafen hörte.

2L*a* h<eU bie fonft fo frechen Slncrc, bie ihn ohne 3weifel

witterten, nun ab, ihn anzugreifen? Tiefe rärhfelhaft« Gr»

fdjeinung befrembete ihn.

äUein bie t'öfung berfelben lief, nicht lange auf ftdi war-

ten. Gin furchtbare* (9etöfe, fernem Tonner w oergleicben,

ertönte feewärt* unb febien mit Setunbcniebnellc naber »u

rüden. Ter iBoben unter feinen .«uprtt bebte, unb bie 3i*ölfc

jerftoben mit einem ängftlichfn (^ebeul. ^ermann fprang

erfebroden auf unb erweiterte mit feinem .^anbbril bie Ceti'

nung feiner Gi*höhle, um in'» ,"vreie ju tommen. Ta# Gi*

unter feinen $üfwn jinerte noa) lebhaft, unb ba* bonnernbe,

rumpelnbe ISetöfe unb Krachen »erlief fid) nach aUe«

tungen bin. .öermann wußte jeft, wa» e* ju bebeuten

hatte : — c# war Soiumrr*anfang. Ta» Gt» barft in allen

Wiebtungen; ba* Scewaffer brang burd) bie Sprünge unb

Spalten hrraui.

Tie tiefe Tuntclhcit, welche um $*rmann her berrfebtf,

lieh biefer 9taturerfcheinung ein noch graufenhaftere» Gtma*,

unb unter bem erften Ginbrud be* Schreden* lief er bauon,

benn er befürchtete ben Umfturj unb ba* Uebereinanben'allrn

ber benachbarten Waffen uon ^adei». Hange lief er fo, bi*

er athcmlo* nieberfant, mmal ba er fühlte, baf} bie Gi*-

maffe, auf welcher er ftd) befanb, beioeglid) war unb unter

bem Trud be* jilellenichlag* fchwantte. Ter lag graute,

unb nun erft fab er ftd) auf einer großen Gi*fcbollc wm an-

ebener, wellenförmiger Oberfläche unb ertannte ganj in fei*

ner jirthe ben Schlitten, oon welchem er unb feine Skglciler

am vorigen Tage burd) bot Gi*bäreu tvrjogt worben waren.

Tie .mnehmenbe .<yiw erlaubte .^ermann balb, fia) feiner

Hage ui oergeroiffern. Gr fab ba* weite Gi*felb oon .mitcm
in Jaufenbe oon größeren unb Heineren irümmern vrborftert

unb in Bewegung ; bie einylnen Schollen ftieften, uom ÜiVUen--

fd)lag gehoben unb fcbnrantrnb, mit ihren ätänbern an ein*

anber unb brachi'u unb barften noch immer, währenb fte io,

oon einer unfichtbaren Oiewalt gefeboben, feewärt* trieben.

Tie Scholle, worauf er fia) befanb, unb bic etwa einen pretmi=

feben borgen grof} fein mochte, verringerte ftch uijebeiw*

burd) biefe ftetc Reibung, bura) ben unaufhörlichen Anprall.

Tie 2uft war jicmlia) rein, unb nur lanbtuärt* jogen leicbtc

Nebelwolten ; bie Sonne febien tlar unb wann vom- unbe=

wölben ^immel hernieber unb fchiuoli ben Schnee. ,Vft

flog fein sHlid fübwärt*, unb in einer (Mitfcrnung oon etma

brei beurfd)cn Weilen fah er ba» Sa)iff mit feinen Waften

fia) über bie fläche be* Treibeife* erheben, fah bie Stangen

unb Waacn baran emporwadifcn, oon ben gefd)äftigen .{länben

ber Wannfdjaft aufgerichtet, baf) bie lopmaftcu fia) beutlich

oon bem reinen, grauen Firmament abjeia)neten. Slber eine

anbere ©ahrnehmung erfa)redte ^ermann febr: er fab, baft

ba* Schiff feine l'age nicht »eränberte, währenb e* boch

gleichwohl immer Heiner würbe. Tarauä folgte, baf> bie

Gi»fa)olle, worauf er ftcb befanb, bereit» ebcnfail« unter bem
Trud einer Strömung feewärt* trieb. Gr raffte ftch auf, fcbul^

terte fein Okioehr unb lief m ber 9{ia)tung be* Sdiiffe» ba:

von, allein balb ftanb er am tHanbc be* Gi*felb» unb ftarrtr

in einen Äanal offenen 3Öaffer» hinein, ber etwa ;r.v.iui.i

Glien breit fein mochte unb gan3 mit ben oorwärt*trciben:

ben, fia) übcrfa)lagenben Trümmern gefüllt mar, bie fid) fort-

währnio noch buro) Stof} unb Slnprall ablö*tcn. 9loa) im-

mer lief ba* bröhnenbe, bonnernbe Qktb')c über bie Gi*iuaffe

hin, unb mengte ftch mit bem 3üd)en unb Stoufcbcn be*

©äffer* ber iaufenbe unb aber laufenbe von treineren unb

gröftereit Maiiälen. ^ermann feuerte feine beiben @ewehr-

läufe ab, aber ihr ßnali verhallte in bem TonnerroUen be*

Giie», in bem Öetöfe ber juiammenftoftenben Waffen. 3iacb

jener Diiehtung hin war (eine Wertung mehr möglich. $er*

3iveiftung»Doll mar Hermann m bem Schlitten jurüdgewantt

unb ftarrte hinau» in ba* ©eite. Tie Sd)olle vertlcincrte

ftd) pfebenb», unb fe fleiner ihr Umfang, befto mehr wud)*

bie Sa)nelligtett ihrer Bewegung. Sie war in eine Strct?

muxg gcrathen, bie fie mit einer Wefa)minbigleit von menijv

ften* jwölf Änoten bavontrteb. M weiter feewärt*, befto

freier warb bie SBewcgung ber Scholle, ^ermann lief alfo
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Gefaßt , in bie grenienlofe See liiuon • oerfchlagcn ;tt wer»
|

bcn, do bie umebmcnbe 3L*«rme ac* 2llaffer# {eint Sdiolle

bafb auflöfen unb jen'diniol sen mußte. 2tx Jrieb bei 3 iitMT

crbaltung unb bie Scrtmciilung gaben ihm baber bcn We=

bauten ein, (eint Scholle, bie kp: nur nod) bie Vänge eine«

Jjloßgclente* (
(<M*öre*) hatte, 3U fttuern.

SRit Der Atfebauer unb bei Mraft ber $erjroeiflung ge<

lang e» jnermann na* oielen Stunben, bie immer Heiner

werbenbe cd) olle au* ber Strömung ju bringen tutb ihr bte

SRicbttrag nach jenem -Vögel .tu geben. Wittag mar vorüber,
[

al« er fte bem Ei*ranbe einer tleinen $ud)t nahe braute, :

hie noch oen »fytdci* umftarrt mar. SMtt ber Ickten Mraft

febob unb hob er bann ben 3d)Iitten auf ba« tyidei* bin=

über unb tanbete ibn ftdter auf ber tleincu Reifte von Stranb,

welche jtd) am Juße ber Ufrrtlippcn binwg. hierauf fant

er erfd)o»ft unb matt an ben $oben nieber unb banfte ©Ott,
j

baf. er roenigften* feften ©runb umer ftd) hatte, benn wenige

SRinuten fjpdtet jetbradj bie »on bcn Otogen gefcbautelte

Schalle an ben ftembarten Waffen br « ^tadeife*.

Tie febrägen, matten 3trab(en ber Abeitbfonnc loedtcn 1

erft unfern jungen <yreunb au« feiner Setbatgte unb gemahn.-

ten ibn an bie ^fUd)t ber Selbfterballung. }lad) einer Iw-

frigen jD2abl,;eit au* ben 'Borrdthen be« Schlitten* fuebte er

hiejen auf einer ber befebneiten Seiften über bie Mlippcn
j

cmpprmicbafjen unb ertannte nun erft, baß er auj einer
j

Jnfel mar, beren SDlitte ber fcgelförmige Jpügel, bem Am
(d)eine nad) ein erlofcbener Sultan, einnabm. itorerft alfo

mdr er gerettet , unb in tiefem $teroußtfcin marj er ftd) auf

bie Änice nieber unb banlte ©ort inbrünftig jür feine Er-

baltung. hierauf lub er fein Toppclgerochr wieber, barg

ben Schlitten in einer JWicnrüjc unb 111 achte fid) auf ben

S&eg, um bie Jnfel w erienrfeben. 9ioch mar er aber teinc

fünf Minuten lang über bie fahlen , febneebebedten Mlippcn

geftiegen, als ein fdjmerjlichc* 3töhnen unb beulen an fein

Cbr fa)(ug, unb er unter fid) in einer Keinen '-Bucht, beren

SRünbung ebenfalls oon tytdci* umftarrt mar, einen Ei*«

hären am IBoben fid) brummen fah, ber biefe flüglifhen, ohn-

mächtigen 2öne au*ftieß. Ta* Ihier mar mit $lut bebedt

unb ber Schnee ring« umher gcrötbet ; er lag wenige Schritte !

r>om *uße ber Mlippcn bid)t hinter bem angcfdjobcnen itad-

faum fünfiig /fuß unter ihm. eine freubige Uebcr=

raiduing verdrängt« fdutell ba* unheimliche* (Gefühl ber Um
ftderheit, ba* ihm ber Anblid be* Jbicre* eingeflößt hatte,

beim er glaubte, benfelben Ei*bärrn 3U ertennen, ber gettent

ihn unb feine ©cfäbrten übcrrafd)t unb jeriprengt hatte.
|

2a« Ibicr mäljte fid) in feinem 3Mutc unb madite nur hie

unb ba idimadie unb faft ucrgcblid)e $erfurhe, ftd) auf bie

Storberläufc auf.mri(bten ; e« fdjicn alfo im ftüdgrat oer=

munbet unb freujlabm ju fein, ^ebe ^-Bewegung trieb ihm

mieber ein 9<öd)cln be« 3d)iuer.K^ au«. Jöermaun wartete

nun einen ^lugenblid, mo ba« 5 hier gan$ ruhig lag, unb

fdbidte ihm eine moblgejielte Mugel auf bcn Mopf; her 9är
ftief ein ©eheul au« unb fiel mit Mopf unb ilorbcrlcib nie-

ber, mdte nur noch mit ben ^ranfen Cöorberpfoten) , bie er

tief in ben Schnee feblug, unb fein ©ebeul ging allmälig

in ein Weroinfel über. $Ji« .^ermann auf einem Ummcge
ju bem Jbiere binuntcrgelleltert mar, lag e« fd)On oerenbenb

unb mit ho'bgcbrodjcnem 9uge, unb einige 3d;läge mit bem
$anbbeil mad)ten e« oollenb« gefahrlo«.

,Ta« t|t oon ©ort gefanbt !* flüftertc .«peniianu inbrünftig

«nb mad)te fid) fchnell an ba« Slbftretfen unb Jlbfpeden be*

gemaliigen Sbiere*. Äber bie 9lad)t mar eingebrochen, bi* er

bannt ;u (?ube mar, unb jn tnübe, um noch meiter ju gehen,

btbedte er bcn Mörpet nur mit fehroeren @i«ftüden unb

fdjleppte ein 3tüd XteibhoM, ba« am 3tranbe lag unb

al» Stamm einer niebrigen , vcrtrüppelten ül^eibe ftd) autf-

»te« , tiefer in bie Heine 3d)ludit hinein , rtd)tete ftd) hier

einige (*i«fd)ollcn al« Icw. gegen bot SBinb auf unb machte

mit Jlec&tcn unb SWoofeu, bie er uon ben Reifen getraW

unb mit einigem bürren Weftrüpp mie oon .fjeibelbeeren, bie

et au b:m 3<hnc: gegraben, ein Jeucrd^en an, melebt« er

mit bem jeripaltenen Ircibbol^e nährte. ?lit ber ©Inf biefe*

,Vuer« briet er fid) bie eine graule be« ihdren, bie er nad.

fammt Mnochen unb ^leifd) an ber Jpaut gelaffen hatte, unb
oer;ehrte fte mit einem mabren {vi^bunger. hierauf hüllte

er 1» er» bid)t üt ba* ,VU be« Ci*Mren, fetle ftd) neben bem
,vcuer nieber unb oerfuchte über fein 3cbidfa( nad))uben(en.

Allein ber ermübetc Mbrper hetfdtte feine
s
Mtä)tt, unb cbe er

ftd) beffen oerfah mar ct eingefd?lajeu. X'xt roeite, frijebe

Bärenhaut, in me(<he er bineingrtroeben mar, b-.cli ihn

leiblid) marm unb umhüllte ihn geuugfam, um ihn oor

ber Malte 3U |'d)ü6en, unb fo mar er mit ber ^iftole in ber

einen $anb eingenidt unb hatte balb Alle* um fid) her

»ergeben.

gibt e*?* um* mollt ihr?' rief er plöbiid) unb

fuhr erfd)rodcn auf, benn er träumte, er liege in ber Majüte

ber ÜBrigg unb e* jupfe ihn ^emanb am Slrme. Äl* er

fid) aber au« jeiner 3d)laitrunlenbcit nuiridjtetc, mar 3Uk*
um ihn bor buntrl , fein /jeuer beinahe niebergebrannt , unb
im bümmernben ©rau ber ftemenbcUeu

,

.

| u;±t fah er ein

ftubcl tleüier Ibure mie ^»unbe, bie fid) 001t ihm jurüd«

gebogen hatten, unb nun icheii in ber Entfernung blieben,

^ermann errieth fogleicb, bafi e« <TÜcbfe feien, meld)e ber

©erud) ber frifdbcu ^aut herbeigelodt hatte , unb ba er biete

tleinen $olarfüd)je nicht ,ui fürchten braud)te, fo »erhielt er

fid) mieber ganj ruhig. IS* mährte nicht lange, fo fühlte

er fid) abermal* gejupft, unb nun ertannte er, bar) e» ;nvi

|vüd)fe maren, meld)e an einer ber ÜHärentaben nagten. £r
ftredte alfo lautlo* ben Arm mit bem iüftol näd) ihnen

au«, fd)of) biefe ab unb ftieh einen gelleiibeii Schrei au*.

Tiefem folgte ein milbe*, fcbmcrjlicbe* Webeul unb ein ©e-.

trampcl oon ^üften, unb nun marb mieber Alle* ftille: bic

gefräßigen, hungrigen Aüd)fe hatten firb erfchrodeu baoon

gemacht. Jpermanu lub rafd) fein ^iftol mieber, legte

aud) ba* anoere jurcd)t unb lief) ftd) nun angelegen fein,

ba« ijycuer mieber auf3ufd)ürrn unb ben 'Heft be* 2reibholje«,

fomic grojk Stüde oon bem ^rett be* $ärrn barauf ju legen,

bafs baffelbc urter 3ifd>en unb Kobeln tMrrbrannte, ju

bober i'obe auffd)lug unb einen meitbin ftdjtbaren ireucT;

fchein oerbreitete, meld)cr bie Jücbfe unb anbere Siaubthiere

oerfdeud)te.

.^ermann batte jebod) nod» einen anbem 3med im Auge,

al* er ba* ,umut jebt ;u fold)' bober Alamine auffdmrte.

(*r mollte bamit ber ^Hrigg ein .-{enlicn feiner Anmejenbeit

geben unb fie 100 möglich auf feine Spur führen, ^n bic

fer Abfidjt lief er nod) am Stranbe h«rum unb fwhte imdi

meiterem Ireibholje , um ba* Atuer bamit 3U unterhalten.

l*in grofter Mlo^ barjigen \>olje«, toelcben er mit JMüb« Ikc=

betfdhleppte , biente ba\u, ba« ,\euer tu einer großen SJobe

aiijufadKn, bie auf eine große Entfernung bin ftcbtbar fein

mufitc. Aud) trog \iermanu'* Hoffnung nicht, benn taum
waren 3ehn Minuten oergangen, fo borte er beutlieb bcn

Mnall be« einjigen ©cfa>üiw*, ba* ficb an üBorb ber r^off=

nung' beinttb, ber fd)roeren Trebbafje, laut unb ferne über

ba* iDteer berüberbröbnen ; nad) roenigen Minuten bonnertc

ein 3meitcr Schuß, bann ein britter herüber, l'lit gefalteten

^»änben flürjt< .^ermann auf bie Mniee nieber unb betete

tu Wo« mit einer ^nbrunft, roelcbc nur derjenige 3U roür=

bigen Perfteht, ber felber einmal in 2obe*ängften gefd)mebt

bat. Ungefähr eine halbe Stunbe lang tönten in ;iii>ii<tni

räumen tW etma fünf Minuten nod) bie Manonenfd)üffc

herüber ; bann mar Ji^cvmann * ganjer ik-xmh oon ^Brenn«

material aufgebraucht , unb ber ;imor fo hod) emporlohenbe

.öol^ftoß 3U einem tleinen .öatifen rotber ©lut herunterge-

brannt, in welche ber 3>erid)lagcnc trüb unb mehmütbig

blidte. Er oerfud)te ruhig unb gefaßt 3U fein, allein feine

innere Aufregung mar bod) beinahe ivncbrenb. Er febnitt

nodimal« große Stüde uon bem 3mrettfett ab unb legte e* auf

bie ©lut, aber fte mollte nicht mieber y.n- oorigen flamme

emporfchlagen. Unter ©efüblen , für beren Sdjilberung bic

Sprache 3U arm ift, erwartete er ben träge 3ögemben An^

brud) be* 3Rorgen*. 2«* jeuern fcatte aufgehört, ba*
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iWeer brauste bobl ffnfeit» be* ei*umftatrten Srranbe*, :

ber Ijeftiße ei*taite Itfinb pfiff üb« bie befdmeiten gdfen.
;

'Tic (ikbanfen ber Sernoeiflunn. liefen ndi felbft bunt tu -

brünftiflfte 0*«b€t nicbj bannen, unb e* nrar eine roirllidV

Crrldfung , al>> enblittt bie erfdjöpftc ilahtr ihr VI n recht gd= \

tenb machte unb Sdjläfrigfeit unb Betäubung ibjen bleiernen

Plantet über Sinne unb (Weber be* armen Schiffbrüchigen

warten.
(3octfe»nno fotat.)

Dir tiauäfTfruiig in <£pntrn.

Seil

$. Sollanbt.

$n einem üanbe , in bem lieb bie medjaniiebe Üunit

»u einet fo Iwben Stufe* etljeben lonnte, rote tur ^eit ber

^fwraonen, meldte bie grofsartigften ©aubenfmale entftrbcu

faf), finb bie Slraber, bie 'Nachfolger ber alten tfgnpteT, roie

ber auf We urfprünglicfjften ,vonnen jurütfgegangen. 3Nrr

eine Q(wäif<ru»^iuaf(bine in. ber Umgegcnb von Äaive.

Sattel), mitteilt beffen bie Jahnen betonen werben, ift Da-.-

einfacbjte ffiertjeug oon ber ©elt. Sin einen ^alrnfhimpf

wirb eine lange ftorfe JHutbe quer befefrigt , um geroiffer-

maßen einen Schöpfbrunnen nadjjuabnten. ^äbreno an bie

eine Seite ber SHutl« ein fernerer Stein befeftigt wirb, bannt

au ber anbern an einer tiane ein Cimet, mit bem nun auf I

unb ab gefeböpft wirb. Tiefe ilrfprüngliifcfcit finben nur I

inbefj nur in Cberegupten, in ben Gbcnen oon 3Rempbiä

unb ibeben. ,ui ber Umgcgenb uon .Mniro unb Süeran=

btien bagegen, roo bie 'Jlalje be* Mjeföniglicljen .VSojo unb

bie tägliche v'Vvutmma, mit ben GuTopäcro ben (Üktjl warf)

erhalt, finb bie Littel ihrer ^nbuftrie auch md't mehr fo
|

primitiv Sie fefren bie Äroft bc* Srncr» an bie Stelle
j

be$ menfcr<lid)eu SlrmeiS, fte tennen bie f>ebelberoegung unb

roenben fte pt (Fmporfcrjaffimg be* SBafferä an. Tie 3la=

fdnnerie ift immerbin noch iebr einfach, aber fte jeugt bod;

uon einer geroiffen medmnifeben Cinftdjt unb beroeiät, bafc

biefe JHaffe ft* auf ber .fjöbe ber anbern ju bnlten im Staube

fein wirb, wenn bie Ciuilifation rinft ibre Weehte'auf biefe

i'änber geltenb machen feilte, weicht eine i&ter Biegen je-

roefen.
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*

5«ft jebeä bolje Gebirge her ollen Seit, oom Jfjimalana

unb Mamtfd)atta bis ju ben $urenäen, bat feineu eigenen

Steinbod, welcher, wahrfd)einlid) oon einer einzigen Sfetffc

abftammenb, in ber oon ben Ökologen angenommenen Qu-

periobe in ziemlich bie gany genannte Grt hdljtc bewohnt

haben mag. Mtnälig aber, wie bie OHetfcber uon ben

Ebenen unb nieberen (Gebirgen miauen, ift anzunehmen, bafi

bici'e Sbicre, immer bober fteigenb, enblid) an jenen äufjerften

•]aden unferer Grbrinbe anlangten, wo fie Mt \m befinben,

unb ftd) bort benjenigen Gl)ara!ter aufbrüden ließen, ber fie

uns al* beionbere Hrttlt leunjeiebnet.

Sir unterfebeiben an biefer, mit ben Riegen innigft oer-

manbten ^amilie je&t folgenbe 2lrten: beu Steinbod oom
.yümalana, ben fibirifdjen, taulafifd)en , arabijd)en, abuffini*

jeben, berberifeben , bretifdjen, ben ber febweijer Sllpen unb

ben ber %4>nreuäen, welche fid) mehr ober minber bureb öröfse,

,}ärbung, Öejtalt ber «Börner unb ,whlen ober iBorbanbem

fein be* Sarte* oon einanber unterfebeiben, wäbjenb fie in

ber Lebensart unb fonftigen Gigenjcbaften menig »erfebieben

finb. Sir wollen baue nur oon bem fcjraKijer Steinbod ipre=

eben, ber jugleid) al* ber betanntefte für ben lupu* ber

ganjen Jamilie einfielen mag.

!Mud) er bewohnte in früheren 3citen bebeutenb niebri--

gere ©ebirgsftöde ber febweijer unb rnroler 3Upen , wie bie

Gbronilen e* nachweifen , unb mürbe nach unb nad; uon

biefen, burdj bie Seibcnfd)aften ber 3)lenfd)cn ocrfolgt, t&eilii

gänjlidj ausgerottet, tbeil* nach ben f|öd)iten Gipfeln ber

Webirge oertrieben, roo er gegenwärtig, nur nodj am SJlonte

:Hofa lebenb, fein lümmerlicbes Tafeiii in nur geringer 2ln=

jahl oor bem noblen Untergang friftet. — Ter fdjweijer

Steinbod, wcldjer, beiläufig gefagt, teineswegä fo febön gc=

färbt unb geformt ift, als es biejenigen be* Oriente finb,

erreicht eine Sänge oon bei einer ^öbe oon 2 l

iz «ruft,

unb Ijaben feine eben nid)t befonbers fd>ön gebogenen Börner

eine fiänge oon l'/a bis 2 3ufi, bie auf ber oberen Seite

mit ftarten Knoten gejicrt fmb, roooon jeber £auprtnotrn

einem Vebensjaf)re bes 2b,icre* enrfpridjt unb 16 bis 18

3ah,re nadjroeifen fann, wonad) ba* Sebensalter fo jicmlid)

genau abmmeffen ift. Gin alter Sod tann ausgeweibet an
•200 5j*funb, eine fola> 3iege aber laum mcr>r als 100

Vfurib wiegen. Seine tfärbung ift im Sinter, bei biduem

feibenartigen Unterhaar, im 2ltlgemeinen rufjfarbig braun,

an ben Seinen entlang in Sd)marjbraun übergebmb, ebenfo

bie Cberfeite bti Sdjroanjes, wäljrenb beffen Untedeite, bie

innere Seite ber Sd>enlel unb ber Saud; ein fdjrmi^gelbe*

Seif? seigen. Ter grau gejeidjnete fiopf trägt einen fo

fdjroacben Sart, bafi er laum ju bemerfen ift, unb bie

,}nbel oom bärtigen Steinbod ber Sd)roeij gänjlid) roibcr=

legt. Ta* Sommerflcib bes Steinbod» ift bagegen tnapp

anliegenb, unb oerroanbelt fidi tat büftere SBraun in ein

lidjtere* Weibbraun, roeldje* eine buntlcre SRüdcnlinie jiert.

.Mmt gaitj ä^nlid) ift bie Steinboduegc ober Gkii» genannt,

aber mit bebeutenb Heineren hörnern gejiert unb gefärbt;

bod) ftnb bie jarbtn im allgemeinen weniger intenfiu au»-

gcfprod?en. — £a$ anfange mit traufer, gelbgrauer Solle

gezierte 3unfl« »erwanbelt fid) in einigen SWonaten in febön

gelbbraune 3'ätbung, unb ift in biefem bleibe eine äuf^rft

jierlid>e Crftbeinung. Qi roirb tion ber 0)ai* Gnbe ^uni

auf einer fonnigen dRatte geworfen, oon weld>er e* ib.r fdjon

in wenigen Stunben mit fdjncll wad}fenben iiräfteu überall

bin folgt unb, erft einen lag alt, oon feinem 3Renfd)cn

mebr eingeholt werben lann.

Tie «runftjeit, welche burdj fjeftige Üämpfe ber Söde
begleitet ift, fällt in ben Januar, unb (ennjeidmet fomit voll:

ftänbig ein 2f>ier lalter . lonai. .r.icr foll ti oorlommen,

bafj niebt feiten einjelne »öde, bem fdjärfften Gisfturm 2rot)

bietenb, wie »ilbfäulen ftunbenlang auf laum ijanbbreiten

»lelijjaden ftetyenb, nad) bem ©egner fid> umfebauenb, gefeiten

lr-.Tbcn. Tao ganje ?cben biefer JHerc ift fo ooü ber in«

tereffanteften, romantifeben Gpifobcn, um berenwülen fd)on fo

t.<and<er ben .ü.Uc- gebrodjen, al* baft nidit Itic oaupi--

moniente tya nieba^ulegen uerfudjt werben follle.

Stet* bie 3iähf ber Ocnfc meiDeub, jieben fie aud) gaitj

entgegengefeft oon biefen nad) eingebrodjeiur Dämmerung
oon ihren eifigen Rinnen (jerab in Die Ibäler unb naben
SVrgwälber auf bie Jlefung, wr(d>e in ^lattenlräuteru, :Hirb=

gräfern, Mnofpcu oon jllpenrofcn, Seibeu unb ilfpen unb
fonnigen, weisen »lättreu heftet«, unb gehen oor 2a%ct*
aubrud) allmälig wieber höher, wo üe, bort angetomtnen,

au einer miubftillen, Überhängenben ,velfenwaub nicbeT^c:

than, ben lag über ber iVrbauung unb bem leisten Sdüaf
fid» Eingeben. 3» Dicfer Sage finb fie ftet* bereit , ben noA

;

fo oorfiajtig fid) nnfd;leid)enben ^äger ;eitig genug 3U per:

nehmen, unb ein oon ben Seitböd:it auigehenbee unb bem
ber Öemfe äl)ulid)e» pfeifen ober ein burd) Sd>red au?ge=

ftofiene* liefen ift hinreid)enb, ben Heinen Mubel in eiligfter

,\lu*t weithin ju treiben. Tefsbalb lann bie 3agb nur

bann mit Grfolg getränt werben, wenn ber ^äger auf jenen

fdjauerlicben ^töben ülernnd)tet unb ba* oon ber jlcfung

]

berauffteigenbe Silb in einem fd)ufjgcrecbten ^interbatt er^

I

wartet, unb ber bödjfte ötab uon i'cibenfebaft gebort ba-3u,
' um ba$ eigene Seben an eine folcbe Mette augenfayiultebci'

©efab.ren ju tnüpjen, wo jeber gufjtritt über i'eben unb

Job entfd)eibet.

G* grenjt an'* Jjabel&afte , mit weldjer Sicherheit ber

[
Steinbod auf bie Ileinften .peruorragungen anfpringen unb

[
bafelbft feftftehen tann. Tie faft ftahlbarten, tantigen ^>ufe

i
tonnen aber aud) breit ausgelegt werben, fo bafj hier ein

i SWedjankMr.u-- obwalten muft, beffen oerfchiebene 3)iobifita>

tionen noch gar nid)t gehörig ertannt worbeu fmb. 3)tiueijt

biefer eigeuthümlid)en Einrichtung wirb ei ibnen möglich,

fid) ob,ne änlauf eine faft fentred)te jyelswanb oon 12 bi*

15 ftufj $öbe emporjufchwingen , an welcher fie etwa bret

Slnfa^fprünge machen.

Junge, eben geworfene Steinhödc fmb fdjon öfter mit=

telft einer 3iege al* ilmme aufgeiogen worben, werben febr

,;abm unb ergoßen burd) ihre poffirlicben Sprünge. 2Ut ge-

worben, fmb fie bagegen bösartig unb iogar gejährlid), wie

ein iöaftarbbod in Sern ebebem oiel pon ficb crjätjlen madbte.

äuö fern erjätylunacn finre altm ttla^tme iftfrs.

Oln JettiiSbilb ttn IL ». »imterfel*.

Ter Cffijier, welcher mit breifjig Äüraffieren hier im

Quartier lag, erbiilt, inbem er eben im Segriff ift, fid) au*-

ju3ieby en, bie aHelbung, ba* ^ofthor fei oon bänijajen ^ogern

befeW. Gr eilt heraus, wirft fid) auf fein ungefattelte*

"Iferb, ruft ben Äüraffteren ju, ihm ju folgen, weil e* lein

anberes '.Hettungsmittel gab, als fid) fcbleunigit burehju:

fdjlagen, unb fprengt in ooüer Garriure gegen bas 2bor.

Süchfenfd)üffe tnattern ihm entgegen, aber nur eine

Mugel ftreift leiebt feine Sange, mit gewaltigem Sprunge

feft er burd) bie jurüdweiclbenben Tänen, unb oon ihren

Sd)üf)"en uerfolgt, erreicht er glüdlid) bat 2orf, wo er uns

fchon in ooller Ibätigteit fanb.

Tic im GJeböjte jurüdgebliebenen Äüraffiere aber leiften

mit i>allafd) unb Marabiner einen uerjweifelten Siberftanb,

bis fie, oon ber llebermad)t erbrüdt, gröfjtentheil* oerwunbet,

[
als Wefangene mitgefdjleppt werben. Sie würben fpäter

im Iriuntph nad) Kopenhagen geführt.

9lad)bem es uns gelungen war, bie Tänen aus bem

Torf ju treiben, fdjritten wir fofort jur Verfolgung, erhielten

aber jwifeben ben Jpcden ein jo heftige* 5™«» ^ *****

namentlich, oiele $ferbe oerwunbet würben. Slbrr bie Müraffc
1

Ratten ficb fo gut bewüljrt, baf; nur wenige Seute Stbüi|c in
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ben 3lrm erhielten, wcld;e oon ben harten Müraffcn abgc=

glitten waren.

2iMr fabrn nun bic weiften Uniformen linieret armen ge«

fangenen Mnmcrabcn jwifrf}en ben rotten bänifdien, n>ir fuhi-u,

wte'ftr, tid) noch für einen tfugenblid lo*machenb , out bie

/pedc {orangen unb un* mintten, mit möditcn fie befreien,

unb bennoeb muftten mir fie ruhig binwegführen lafiflt, weil

bie Stärfc ber Janen 5000 IKann betrug unb wir faum

4U0 waren.

Inn} biefer bebeutenben Uebermadjt wagten fie e* ober nidit,

ba* Torf noch einmal nnjunreiieu, wahrfdiciulid; weil fie burd)

tuten Wachtinarfcb in fchlecbten Üi>egen febr ermübet waren.

Waehbcni wir ihnen, vergeben« auf .öfiljc wartenb, jtuei

gute Stunbcn gegenüber geftanben hatten, iahen nrir fie lang»

jam abjielKn imb ritten bann ftill unb oerbroifen nach .fcierw

berup jurüd. Ta* mar ba* lebte, leiber traurige (5reignif>

in unserer furjen (Saiupagnc.

'-Hdii läge nad) beut Ucberiall von Steppinge (am bic

9kchricbt, ba& triebe gcidjloffen fei unb glwdueitig ber Ve=

fehl jum Wüdmarfcb. Unfer \teraufntarfd) n»ar ein Xriumph:

jug gemeien, obgleich mir nod; Wicht* gethan hatten. Unfer

Ändmarfd) mar ba* Wegentbeil baoon, obgleich mir unfere

Aufgabe gelö*t hatten.

Ta* feböne Ajabereleben , ba* bei unferem .§crauimarfd;

toie ein fcbioarj-roth^golb beflaggte* Schiff au*fab, hatte alle

feine bunten *reubenfabnen eingejogen unb fah jetyt au*, wie

«ine jufammengcfauerle Schnede. "Tie Straften waren öbc

unb leer, unb nur bie unb ba lugte nod) ein gutmütliiger,

frcunblidicr ÜRdbcbentopf hinter ben Warbincn beroor, unb

warf einen fehnfüchtigen Scbcibcblid auf bie fuibfchen, blat-

ten Solbateu unb galanten Cffijiere, mit benen fte einft frol)

getanjt hatten auf improoifirten Fällen, unb bie ihnen fo

l'd)öne Tinge gefagt hatten.

Jn .V>aber*leben fah ich auch legten Irupp Arci=

iebaaren, welche unfreiwillig über bie örenje tran*portirt

werben follten.

Tie .perrenhuterftabt Ghri|tian*ielb war ber einjige Crt,

welchen wir unueränbert wieberfanben. (5* war fein 9lenfdj

nuf ber Strafe«, unb in ber Mirchc würbe gelungen. Kiidj

in ,ylen*burg war e* fehr ftill geworben, unb wir paffirtrn

bie lange Worberftrafte, je|jt in einer Viertrlftunbc, W03U wir

nuf bem J&tnwege wegen be* Volt*gebrängc* eine ganje

Stunb« gebraucht hatten. Tann paffirten wir mit anberen

<*kjüblen, wie oor einem halben '^obre, Wenb*burg unb

waren ieelenoergnügt, al* wir auf ba* ©ebiet ber freien

Stabt Sübed tarnen.

3Uir tarnen unferer ©arnifon näher unb näher. XU
wir in bem lebten Wachtouarti er anlangten, einem grofsen

Torf, ungefähr brei Steilen oon unferem Stäbtchrn, nahmen
utefcrere jungoerbeiratbetc Cifyiere Urlaub oom £>errn iHitt-

meifter, um ihre ,yrauen 3U überrafchen. Sie wollten bie

Dtadit in ber ©arniiou bleiben unb am anbern SHorgen recht-

zeitig wieber im üDlarfchquartier fein, ^cb hätte ba* auch

thun fönnen, wenn ich gewollt hätte, aber e* war mir bod)

eigentlich gcnirlich. ^cb hätte beu anbern lag beim (Sin--

marfd) nid)t bie liflugen auffebjagen tonnen. SUwr alle i'eutc

fmb freilich nid)t fo blöbe. 311* wir wirtlich am nädjften

tUtorgcn einrüdten, faben bie tieinen ,>audien gerabe am
Allerluftigfteu brein, bie geftem ihre lieben

sJ)tänner fd)on

gefeh.en hatten. Sie mufjten fid) bod> wohl fetn* über bie

ileberTafchung gefreut haben. iiad)tn mufjte id) über unferen

^remier fiieutenant , ber ritt aud) ben lag »orljer herein.

311* ich aber am anbern ÜJlorgen beffen ,yrau aui bem jen^

fter febauen fah, tarn fie mir gar nicht fo vergnügt oor, wie

bie anberen Tarnen. Unb ihr SDlann b«Uc fie bod) auch

überrafcht ... aber wahrfcheinlich nicht auf fo angenehme

*Jeife, wie bie Uebiigen. e* tommt boch *iele* auf bie

*JPlanier an.

Stt fld) bie Sdjwabron am anbern 2Jtorgen auf ber

grofjen lorfftrafie uerfammelte , war 2lUe* ganj luftig unb
nuter Tinge.

Cbgleid) tZ gar nid)t einmal befohlen war, bafi wir in

^arabe in unfere Gmrniion einmarfd)iren follten, fah br6
ba* ganje Regiment au* wie au* bem (?i gefd)ält, unb b. *

hatte auch feine ganj guten Wrünbe. Ta* Freiwillige thu:

ber iHenfd) ja ftet* lieber al* ba* ^befohlene , unb wenn
wir aud) heute oor feinem hoben Vorgelebten Varabe 311 ma:
djen hatten, fo marfd)irten boch bie SRctftrn ucn intf wer

;Vmanb uorbei, bem fie gefallen wollten, unb wer wirtlich

Meinen ober Meine hatte, ber ober bie feinrni .^er;en ob.r

feiner Gitelteit nahe ftanb, ber wollte bod; nicht gerne hint.v

ben Anberen in *ejug auf Saubcrfeit be* iHnu'ige* juruc:--

fteben.

^ch fann fagen, ba* Regiment oerfammelte fid» heut:

auch »ifl frühiT unb pünltlicher, al* wenn 2lllanu geblafen

würbe, unb bann fteht e* bod) auch fchon jehu SRitmtcn,

nad)bem ber le|?te Ion au* ber Irompetc herau* ift.

?ll* wir jwei Steilen marfd;irt waren, brtameu wir ben

rotben lljurm unfere* Stäbtchen* ut fehen, unb halb unter:

!
fd)ieben wir aud) beutlich ben bläulichen Maud), ber au* aüV.i

Schornfteinen emporftieg. 2if Verheiratheten uon un* IA=

chelten babei ftilluerguügt oor fid; hin; benn welcher ©c--

banfe lag hier wohl naher, ali ber an bie liebe, Heine atom,

\

bie in ber Mücbc am Jeuerherb fteht unb in ben Ibofen
rüh.rt, aber ja nicht ju nahe herantritt, batnit fie fich ben

Sonntag*ftaat nicht befd)muf.t, in weld;em fie nachher bem
Regiment entgegengehen will.

3m legten Torfe »or ber Wamifon trafen wir bereit*

einige Bürger unb bic Sturer be* Stäbtrfien-3, welche auf

ihren Mleppern auf un* 311 galoppirten unb un* C5igarrcit

1
präfentirten ; bann ritten fie neben un* t;er unb tonnten gar

|

nicht genug fragen, wie ti un* benn eigentlich im Kriege

!

gegangen fei ; au* ben 3eitungen hätten fie fid> immer nid;t

iu.M 3iired)t finbeu tonnen.

Unb näher unb näher tarn ber liebe, rothe Ihumi, unb

I
luftiger unb luftiger bampften bie Schornfteine , unb bunter

unb bunter würbe bie (5bauffee oon Acuten allerlei Sllter*
-

unb Piefd)led;t*, bie un* entgegen jogen.

Ta tarnen ganje JHubel oon Jungen unb sJJtäbd)cn, bie

lännenb unb febreienb neben ben Worten h.er liefen unb fich

ben Müraffier au*fuchten, ber bei ib,ren Gltcrn in Cuartier

lag. lltanche oon ihnen mochten aud) wohl burch eine innere

Stimme hinau* ge3ogen worben fein; benn e* befanb ftd)

' gewifi fo mandjer unbetannte Vater unter ben blauten Weitern.

Wim tarnen auch fd)on grauen unb Stäbchen, bie all«u

|

grofte Seh,nfud)t hatten; man nidte fid) einanber ft, man
i fchüttclte fid) bie \>änbe oon ben Vferben hfrunter , man

reichte ftd; oerftohlen bie Alafrfie, unb bie Unterhaltung würbe

lauter, al* e** fonft in Weih' unb ©lieb geftattet ift.

Vor bem Ihore tominanbirte ber Cbrüt „Stillgefeffen!"

unb lieft ba»S Memcfjr aufnehmen; bann begannen bie Irom=

petcr einen luftigen IRarfd; 3U blafen, bie Weftalten ber Mü-

raffierc hoben fid; ftolt im Sattel empor, bie Werbe gaben

fid) ein Wnjehen, bie Unterhaltung hörte auf, unb hinein

ging e* in unfere «amifon.

,>nfter unb Ihüren waren ,u«m »rechen ooll unb bie

Straften fo mit 3)tcnfdben angefüllt, wie ich e* faum fonit

beim Viefjntartt gefehen hatte. Tie Tienftmäbchen plauber»

ten mit einanber unb jifchelten fid) in'* Ohr, unb wenn

Gine ihren Weliebten herau*erfannt blatte, bann würbe fie

brennenb roth unb fchlug bie Stugen 3U Voben . . . aber

nicht lange.

Tie itrftmer nahmen bie langen pfeifen au*
-

.bem TOunbe

unb rücften ehrerbietig ba* tfäppcl, loenn ein Cffiiier oor-

beifant ; benn bie lange Entfernung hatte ib.nen boch gejetgt,

baf, bie Clamifon einen bebeutenben Wuben für fie ^abe.

«lein ©Ott , ba ift ja auch Ter . . . unb Ter . . . un?>

Ter ! 3Hir tarn e* oor, al* wenn mir bie Wefid;ter alle oiel

lieber feien, al* früher; al* wenn id) beinahe mit if)nen

oerwanbt geworben wäre, unb id; nidt; Wandjem freunblid;

ju, beu ich fonft taum angefeben hatte.

2luf beut üRarft war ba* «ebränge am bicfjteften. 3"
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ben offenen Jjenftern lehnten bie Jrauen her Cffi=

fijiere unb brehten fia) faft bie £äl*d)en ob, um ihren 'Mann

hrrau*uifinben , unb ihm bann mit bem Snfcbentucb freunb:

lieb jujuminten. Jen .'ijerren Cifaieren war ba* auf ber

einen Seite gewiß jebr angenehm; aber auj ber anbern

Seite fdjien e* fie aua) beinahe 3U geniren. Ter iWenfd;

tarn wieber in Monflitt mit bem Solbaten.

OTein .ö«.T3 ithlug mir aud) gewaltig in ber "üruft , unb

ich ^atte mir faft bie ?(ug,en au*geieben nach meinem lieben,

guten Seibeben , ohne baß ich fie bi* jept entbeden tonnte.

Ja plönlicb iah id) einen blonben .Hopf binter einer Warbine

beroorbliden unb fid» fd»nell unb errötbenb wieber jurüd--

jieben, fowie fte gewahr würbe, bap ia) fie bemerft ^atte.

Tie gute, prächtige ,}rau ! Sie wufete, bap mir 5aniilien:

f^cnen im Angefleht ber ganzen 3a)roabron ein gant (lein

wenig unangenehm waren; aber fie hatte e* bod) nicht über'*

.^er}' bringen fönnen, m Äjaufe 511 bleiben, unb bepbalb eine

oerbedte Aufteilung genommen.

(cdMiift fUai.)

(ßin Abenteuer in ben Pnrmärn.

Seit

San« öon Soa#.

Unter ben fjeilfamen warmen Cueüen, an welchen bie

Pyrenäen fo reich f'nb, nehmen bie 0011 Bagnere* be Bigorre

einen oor,üglia)en SRang ein; fie gehören cntfdiieben |u ben

befuebteften Bäbern tfranfreieb* , ba nicht nur ber Mranfe

hier Sinbening feiner Seiben finbef , fonbern aud) bem We

funben ein oielfeitiger Sebeu*genuf5 unb eine erhabene, in ben

mannigfaebften Abwecbfelungen ftet* neue iHeije barbietenbe

Siatur wintt. Tie herrlich bebauten, mit unjähligen fleinen,

freunblichen .Käufern befäeten .ftügcl erbeben ftd) hier ju

immer höheren bergen, iiber benen majeftätifa) ber *J>ic bu

OTibi thront. Schon oon bem nahen Torfe Cfponue an, wo

außer bem Birten aud) ber Gebirgsjäger bau*t, wirb bie

Wcgenb wilbromantifcb, unb ber Baa), welcher weiter unten

in frieblicbem Saufe bie einfame l'füble treibt, ftürjt hier als

febäumenber Bergftrom über bie ^adigen Phöben herab.

Bei ben immer neuen Schönheiten, welche bie 9iatur ent-

widelt, fehlt e* felbftoerftänblid) in biefen reijenben Ibülern

unb wilben Bergfa)lucbten auch nidjt au 3ablreid>en lourifteii,

hoch finbet man biefe nur währenb ber Babefaiion, 00m SDlai

bi* $um Oftober. Sobalb ber Sommer feine .v»errfcbaft uer*

loren, wirb e* öbe tn ben Burenäenbäbcrn , beim rafd) unb

grimmig tritt bann ber Sinter auf. Ticbte 3?cbel, abmea):

felnb mit Sd)ncejrürmen unb flegenfebauern, erinnern an ba*

Webirg*lanb, unb bureb bie bichten Jyicbtenwälber fcbleicbt ber

hungembe Solf unb wagt ftd) weit hinauf au* bem iV, m- •::

ben Ticficbt, um ben Birten ein Sdjaf ui rauben, ober wohl

auch »" mütbenber Wier einen Ü)lenfa)en niebenureipen. Wdit

minber gefährlich al* ber Solf, jebod; oiel feltener, ift

ber Bär.

Seniger au* Wt:funbfycit*rüdfid)ten , al* vielmehr von

bem Suiifcbe befeelt, ba* lärmenbc Treiben ber .ünuptftabt

eine 3<it fang mit bem füllen ^rieben ber Bnrenäenbäber

3U oertaufeben, hatte ich «ff 3)ionate in Bagnere* be Bigorre

jugebrad)t, aU plö^lid) bie Säfte rauher 3U wehen begannen

unb hohe Scebelwänbe au* ben Jhälern auffliegen, al* mah :

nenbe 3«idTen be^ faVibenben Sommert. Jro^bent aber,

bafe biefe tirfebeimmgen bie noch anwefenben SBabcgäfte fehlen:

itigft nach ber .(jeimat trieben, tonnte ia) mich nicht ent;

icbliefien ihrem ^Wifpiele ju folgen; beim nicht nur, bafi id)

begierig war, bie '^nrenäen einmal im Sintertleibe 3U jehen,

hielt mid>, ati einen leibenfcbaftlicben Saibmatm, auch bie

^agbluft feft. ^ct) hatte nämlia) bie «efanntfebaft eine-i

tbelmanne* gemacht, ber in bem Äampanthale reiche ^efitj^

tbümet inne hatte unb, obgleich fr fonft bie Sinter in $ari*

ober einer beutfehen .^auptftabt jujubringen pflegte, wegen
eine* h««ia)fn erbfd)aft*falle* gejwungen war, biepmal in

ber Jpeimat ;u bleiben. Ter .§err von *reco, früher Mapi^
tän ber ajrilanifchen Ubaffeur*, hatte in Algerien auf Söwew
jagben manche* intereffautc Abenteuer erlebt, unb befafs al*

Trophäen einige löftlia)e jyelle, an benen bie grimmigen ^äbne
unb Ml. ten noa) binreiebenb bejeugten, mit welch' gefährlichen

Wegnern ber Sieger im Mampfe gewefen war. Auj meine

Acußening nun, bap ia) mich glüdlich febä^en würbe, auf

bet vVgb mit einem gropen «aubthiere jufammenuitrcffcn,

erhielt ich oon bem Mapitän bie freunbliche (»inlabung, mei=

nen Aufenthalt in ben "JJurenäen noch einige Seiehen m
oerlängem, inbem er bann im Stanbc fein würbe, mir jwar

nia)t Vöioen unb Juanen, aber boch Sölfe unb glüdlichen

JalKsJ aud; einen $ären entgegenftellen 3U tönnen.

Tie t*inlabung würbe angenommen, unb erftredte fid) ju^

gleich auch auf einen jungen preupifeben C)ut*befi^er au* ber
:

Jiäbe oon 'Berlin, welcher in $olge eine* harrnadigen 4>aut;

übel* oon ben Aerjten nach SJagnere* be 3Mgone gefa)idt

worben war, unb hier in fu^er geit feine ©efunbheit wieber

erlangt hatte, (rr erjählte gern oon bem trefflichen Silb=

ftanbe feine* Öute* unb gab fia) 3«m'fid) al* leibenfdjaftlichen

ouebshetjer 3u erfennen, wobei oft oagbgefcbicbtcn 3um S?or

febein tarnen, bie ben örlebniffen be* berühmten £errn oon

Dlünchhaufen unmittelbar an bie Seite gefteQt werben tonn:

ten. .v>err oon Brecn, ber ben Auffa)neibereien be* berliner*

ojt mit feinem Sächeln 3ugcbört hatte, behnte alfo feine 3an>
einlabuug aua) auf biefen au* unb bat un*, fo balb auf

feinem Sd)loffe einjittreffm, al* bie Umftänbe biep erlaubten,

inbem bereit* bik Stil eingetreten fei, wo bie Sefrien t»on ben

bergen in bie Jhaler binab3ufteigen unb fid) 3« oriemiren

pflegten.

Ter "i>ic bu SPJibi unb bie ferneren bochgegipfelten 'iWrgc

ftrablten im hfUen Scheine ber ÜNorgenjonne , al* ber i\<x-

liner unb ia), begleitet oon einem jungen »a*ten, ber wn
un* al* Tiener gemietbet worben, unfere JHetfe nad) bem

äufserften Sintel be* Mampantl)alc* antraten. (5* lag )<

boa) nicht in unferem ^lane, in geraber Dichtung borthin m
reiten, fonbern wir hatten befcbloHen, oorher bie alte Priorei

St. "Jkml ju befud)en unb bann, bie Dörfer St. 3)Jarie unb

©rip berührenb, ben %>aii von lourutalet 3U erreichen, oon

wo bann ber Aiebcrgang in ba* Tbo( noch tnanebe überra=

febenbe
x
Jlaturfa)önbeit bieten follte. Unb in ber Ibat fanbi-n

wir in biefer .ftinficbt unfere Erwartungen oolltommen ge»

rechtfertigt. AI* aber ba* öbe i\el*thal bt* raufdjenben

syaitan hinter un* lag, begann ba* Iage*lid)t ju febunnben,

unb wahrenb bie Bergipi^en noa) in ba* flüfftge Wölb ber

Sonne getaucht erfd)ienen, fant bereit* eine neblige Tämme:
rung auf bie malbige GJegenb herab. Ta fid) ber ÜJeg

wegen be* ihn bebedenben gelben Sanbe* leicht jwifchen bem

bunllen Webüfehe be* Untcrbol;e* erlernten liefi, ritten wir

muthig in bie febmaru' Salbmulbe hinein, unb anfänglich ging

aud) Alle* ganj gut; balb aber würbe ber iSobcn wieber

bügeluj unb "ber $fab fo raub, bap wir abfi^en mupten, unb

mit ben ^ferben am ,Sügel nur langfam oorwart* tarnen.

Ter ba*fifd)< Tiener fuminte ein Siebdien, unb ber Berliner

oertoünfebte ba* ^urenäengebirge in ben Abgrunb ber ^>ölle,

ia) aber ftrengte Augen unb Cbren an, um irgenbwo eine

Spur von SHenfcben 311 entbeden. Aber Alle* blieb Hill in

ber ungeheuren (Sinöbc bi* auf ba* 9)afa)e(n ber Blätter

unb ben .Ouffdjlag unferer ^ferbe, ober ben SRuf eine*

näditlidKn «auboogel* , ber manchmal unheimlich burch ben

Salb ertönte. $U)lt<t fefte ein ftarler Bad), beffen breite

unb ruhige Safferfläd)« eine bebeutenbe Tiefe oenuuthen liefe,

bem ferneren Borbringen ein 3ieL

Säbrenb ber Ba*te naa) einer Stelle jum Uebergange

fpäbte, tarn e* mir plöplia) oor, al* ob tbalaufwärt* ber

Salb bisweilen bura) eine fladembe -t>eUe erleuditet würbe,

unb um mich ui Pcrgewijiern, bap biep leine Iäufd)ung fei,

fchop ich «in *ijtol ab. Wieich barauf erfd)oü wütbenbe*

»unbegebell, unb eine hoebauffteigenbe ,jtueraarbe jungette

1
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Saft bif ui ben . Baumgipfeln empor. Sir begannen nun-

mebr ju rufen unb »ernabmen ein öebrüll, tote man c*

pi*roei(en in iRenagericen bort, hoch fdnoiinb jeber 3wei«

Tel , bafi (4 oon il)teitfd>en ausgcftofien murbt, al* jen«

feit« be* Bache* jtoei toilbautfebenbe , jrrluutpte Merle er>

jcbienen, oon benen jeber in einer £anb einen (obernben

Mienfpabn unb in brr anbern eine Jvlinte trug. Bei**, hatten

in bem Gürtel lange breite SDteffer fteden unb faben wrroil*

bert au« mie bie Seufel.

,%olt frraf mir, be* finb roobl Zauber !" fngte her Ber»

liner. ,^di wollte bloft, id) hätte bie Merle auf be Jpafen:

{jaibc bei Berlin, benn follten fte mir leimen lernen. £ebn,

ihr uora Balgen jefallenc ^egtnftänbe, roat feib ihr benn für

i'anb#Ltte?'

9!aturlidj oerftanben bie beiöen SRJalbmäniier oon be*

Berliner* preuftiidier jlnfpracbe lein Sort, aber aud) ich niufj

I geftehen, baft mir bei Betrachtung bieier fteftalten nicht gam
roobl |M ÜWutbe mar. Uiifer jlrgroohn mar jebodb uöllig

' unbegrünbet, benn auf meinen 3imii, mir feien Verirrte,

i

marfen fte bie halb im 3(n|cblag gehaltenen Klinten auj bie

Schulter unb riefen un* ju, an einer Stelle, bie fte un* be=

|
wchneten, ben Bad» |n pafftren unb mit nad> ihrer £ager=

fteüe ju lommen. Tort fanben mir um ba* Jeuer gelagert

I noch brei anberc roilbe (Mellen, unb an Baumftäwtmcn an«

geleitet mehrere groftc jottige SoliMninbe neben einer 31n=

jabl Saarcitpüden, bie unfere rauben 3Dirtb> al** Schmugg*
ler bejetdjneten. Tie gutmütbigen Burfd)c theilten unauf=

peforbert ihre menigen i'cbenemittcl
, beftefccnb au* Brob,

,4nriebeln unb trodrnem Stocrftfd) nebft etroa* fchlechtem

©eine mit un*, fütterten unb tränften bie Bfcrbe unb boten

un* fogar bie roollenen Tedcn ihrer anaitltbiere jum Sladbt'

(ager.
s

Jttxi> ehe eine halbe Stunbe oergangen mar, lagerten

mir Slüe um ba* glimmenbe ,veuer, unb halb begann ber

Schlaf feine .frerrfebaft au*juüben, mobei ber Berliner fid)

bureb ein ma^rhaft ofmcrrrifcenbce Schnarchen bemerfbar

mad)te.

Tie Slaft ber Schmuggler mar uon furjer Tauer, benn

fcalb nach ÜWitternacht mürben bie OTaulthierc belaben, unb

naä>b<m bie braunen cöbne ber Berge un* freuitblicb. bK

i
.§anb gebrüdt unb über bie Dichtung be* Sege* nadi bem

Atampanthale Seifiing gegeben, »erfdiroanben fte in bem
1 Tididit be? ifitolbe*. Ter Berliner unb ber Backte legten

ihre fdjlaftrunfenen .{>nupter al*balb mieber wr 5Huhe nieber,

ich aber vermochte nicht einmfdjlafen, befcbctlb mari ich einige

3roeige auf bie Mohleu , jünbete eine (iigatre an unb fette

mich Bit'*" fouer, um ruhig ba* (brauen be* J'lorgen* al> :

juroartett. ^m Salbe berrfdtte bie Stille be* lobe*, nur

broben , in ben SSMpfeln bei Bäume , raufdjte bi*rocilen ein

leichter Vtiftutg unb roirbelte ben auifteigenben Maud) meinem

,«ucr* nicbcrroärt* , baft er in mogenben Si'ölfdtett ba* Qt>

jroeig umhüllte. So mochte id) roofjl bereit* eine Stunbe

gefeifen hohen, als mein Jluge pldflicb. bureb eine feltfamc

>
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Cvfdi.-immg neieffelt rourbe. (rtroa bretfüjt Schritte oor mir

hemrrtte ich eine ^Knjahl pho#pborarng funtelnber Siebter,

bald feftftcbenh, Imlb i-.ii berocgenb , unb babei rourbe ein

letfe* (Grräufd) oernebmbnr, al« ob uorftebtige 2 ritte ba*

bürre abgefallene i'aub berührten. Slud) unjere Werbe, bie

nur wenige Schritte entfernt auf bem iBoben lagerten, fetoie*

nen bie unbeimlieben üidbter \a erfebreden, beim fte fprangen

au?, ftampjten unruhig ben '-Boben unb riffen an ben Strän*

gen, mit midien mir fie an Räumen befeftigt batten. 'JDtit

IräftiflCT Sauft rüttelte id) meine fdmaraVnben (Gefährten au«

ihrem Schlummer, britdte bem berliner fein (Gewehr in bie

•Vanb unb ipannte bie .£>ähne meiner Doppelflinte.

„Sdiroernotb, lieber i'aa«, id) globe be* ftub Aeuifcn!*

jagte ber berliner. „?lber mir man ftille, bei Acbirg*3eug

f oll mir mal tenneu lernen — ba müßte id) fein grüner
f:in!"

Pin bumpfe«, gurgelnbc« (Gebeul tun rang jeßt ben

Salb, unb id) ervlidte bie (Geftalt eine« ungeheuren Solfe«,

ber in !ur*,er Entfernung oom Aeuer uoriiberitblüpfte unb

fid) ben uor Slugit idtnaubenbeii Ererben pi nähern fuebte.

Am 3iu lag mein Weioebr im :?lufd)lag, ber Schuft bounertc

in bunbrrtfacbem Echo bureb bie roalbigen 3diluebte!i, unb ein

taßlichc* Mrcifdjen verrieth, baß id) mein ;}iel niebt gefehlt

hatte. Der (betroffene realste ftcb im 2obe*tampfc," aber

weber biefe* 3d)idfal ibre$ (Genoffcn, noch ber Mnall be*

Aeuergerochre* oermochte ben 'Bcftien Aurcbt einutjagen. Ahrc

klugen funfclten noch immer burd) bie 3<ad)t, unb oon Seit

ju .Seit uernnbm man ein bumpfe* (Geheul

„Sehen Sic man bat 5Bift bort bei ben 'Bfcrben?* fagte

b:r berliner. „Aeben Sie j(d)t, ber foll an mid) benfen!"

Unb ba* (Gewehr an bie '.Bade werfenb fnallte ber Sdiuß.

Ter Solf fprang in weitem iBogen in ba* Didid)t jitrüd.

Dagegen aber ftürjtc mit bumpfem Aalle eine* ber 'Bierbc

iufammen, unb fein Sterberöcbeln oerrietb, baf. ber '.Berliner,

wenn aud) niebt ba* iHaubthier, io bod) meinen trefflidieti

'Braunen mir 3U gut getroffen hatte.

„Ahr oerbammte* Ungcfdjid bat mein 'Jtferb getobtet!"

" ;»rau*te id) auf.

„}(d), jebeu Sie man bodj, lieber l'aa«, wat tann benit

Euer bafür, menn bie Mugel ricochettirt !" ermieberte gleich*

ciütbig ber berliner. K ^oü ftraf mir, fo ene Soli*baut ift

glatt, mie 3pcd, unb ba glißfdjt be* '.Blei letdit ab."

5Jod) einige SWale feuerten mir auf bie '-Befrien, beren

Wier burd) ben tBlutgerud) immer heftig« rourbe, unb wüb=

rciibbeffen mußte ber 'Ba*le bie beiben übrigen 'Bferbe an ba«

unter führen unb 3(llc* 311m Hujbruchc bereit machen. So«

baffe über bem öftlicben ^erglammc ber erfte 'iWorgcnftrabl

hämmerte, faßen mir auf unb oeriiefien ben nächtlichen itoget*

plaß, uuoerfolgt oon beu hungrigen Maubtbieren, meldie nur

11 ufere Entfernung abwarteten, um ftd) auf ben l'eid)nam be*

evieboffenen 'Bierbe* ju joerjen. Der 5Ba*fc lief al* 3Beg'

lyoiicr uorau*. Sir 3ögerten nidjt , fobalb al* moglid) au«

i>iiien ©albfcbluflbten berau*julommen , inbem harauf m
rechnen mar, baf, nach uollbrad)tem 3dmtaufe bie Sölfe un-

jere 3pur uerfolgen mürben, um roomöglid) eine neue iBcute

va erbafdien. Dam (am, bar. e* plöblid) 5U fd)neien be»

gann, ba* cignal für alle 1i! bl»e, ftcb in bie 'Jiiebcrungen

;u begeben. Sir blieben jebod) uon ben '.Befrien unbehelligt.

JU* mir ba* 2hal uon «ampan bejajritten, jeigte un* ber

'Ba«le einen Meinen Wrabbügel, ber ein K«r*terlid)e* (*reig=

i»i im Jlnbenlen erhält. Irin Sanbmann, roelcber au* 8qa
und) jeinem Dorfe jurüdlehrte, rourbe hier Ixt Sturm unb

eduteegeftöber oon einem iHubcl ftreifenber Sdlfe angefallen.

3cm A>ülferui unb ba« beulen ber SJeftien rourbe in oer=

fditebeuen uad>barlid)en .^ütten vernommen, aber bie Duntcl'

heit unb ber 3d)neefturm mad)te jeben jg)ütf«Derfud) uergeb^

Iii). Jim näcbften borgen fanb mau ein mie abgenagte«

monid)Hd)e« 3telett im 3d)nce. iWfit 5lu«nabme ber ent«

fdiieben ungenießbaren ijoljfcbube , welche uon allen 3eitcn

bL'iiagt worben, unb in benen bie ,\uiw be« armen 'Joanne«

noch unoerleW ftanben, ba bie Sölfe niebt an biefc (ommen

j
loimten, waren alle M(eibung*ftücte oerfchrounben. 3lan be*

grub bie traurigen 'Hefte uuhe ber 3tcll;, wo ba« Unglüd
gefdjal).

Cime jeben weiteren Unfall würbe ber reijenbe &mbfi$
be* -Oerrn oon

v

Brc,n glüdltdb erreiebt unb un« bie lieben«:

würbigftc Aufnahme *,u Jheil. 2M ber Er^äblung unfete«

Äbi'nteuer« im Salbe begann ber 'berliner abennal« in

feine Wewohnbeit, 3Wünd)bauüaben ju erjäblen, ein3ulen!en,

würbe aber burd) ben .Hapitän mit ber $erfid)rrung unter'

brod»en, baf; nun eine 3aS° auf ba« ebelfte Stlb ber ^i-.r.'

näen, einen ungeheuren iBären, beoorfte^e. (** gibt bis-

weilen einen alten, grauhaarigen, »erfd)tm&ten Solf, ber otele-

Aabre lang allen 'Jlad)ftellungen be« Auger« entgebt, beoor

ihn bie töbtlid)e tfugel erreid)t, unb fo ift e« aud) mit ein-

3clnen 5Bären, erjäblte fyert von 'Brecn. Gin alter grofjer

iBär ^at fdjon feit langer 3«t f«<" .tmuptquarticr auf einem

.\S5benjuge aufgefd)(agen, beffen eine 3eite i\brof» nach bem
Xbale abfällt, unb wo ba« Übier uerfdiiebene faft un3iigäng

liebe 3d)lupfmintel finbet. Tiefer *Bär ift ein wrjd)mu)tc«

Ungeheuer, weldje« bisher alle Wcfd)idfid)feit unb Sift ber

Verfolger 311 oereiteln wufite, jeßt aber feine Mäubereien mit

jolcber Unuerfd)ämtbeit treibt , bafs ct fogar hier im Dorfe

%\ib au« beu 3tällen geholt unb auf ber dtitdtchr nad) ben

'Bergen eine ,"yrau angefallen bat, bie nur mit 3)lühe bem
Unbolbe burd) bie ,vlud)t in ein .\Sau« enttommen tonnte.

3ie fehen alfo, meine .Oerren, baf; Abncn hier bie fdiönfte

(Gelegenheit winlt, ein grimmige« unb ftarle« 9taubtt)ier ju

erlegen unb al« 3icgc«tropl)äc bie loftbarfte Bärenhaut 3U

3d)oiT am näaSften Dage mürbe ber AoO^jMfl angetreten.

Sohlbewaffnet mit 'Büchfe unb haarfd)arf gefdjliffenem Saib*

meffer ftiegen wir in ^Begleitung be* Mapitän« bergan, nach

bem Wewirr oon 3erriffeneu 3d)Iud>ten, in beren Siefen bier

unb bort ein wilbe* Öewäffcr brau*te. (*ine ^(nwbl dauern,

mit roftigen Klinten auf ben 3d)ultern folgten un* in einiger

Entfernung, offenbar nicht au$ ^agbluft, fonbern in Jolge

ihrer 8ehen*oerpflichtungen gegen ben Wut*berm. Da*
Wlüd fd)ien aber unferem beginnen ju lädieln, benn air

einem Ael*ftur3e , um welchen fid) ein fcbmaler Seg bin$og.

lag ein jerfleifd?te« , balbgefreffcne« 3d)af, auf beffen Solle

ein fd)roar3e« 3eid)cn oerrieth, baf» c* au« ber i>eerbe be*

Mapitän« geraubt roar. Die breiten 3puren ber 5aßen litfien

al« üDtörbcr ben 5Bären erlennen, unb ber nod) gan3 frifdie

Vcidmam be« 3d)afe« bejeugte, bafi ba« SRaubtbier niebt weit

entfernt fein tonnte. Qi rourben alfo nocbmal« »orüchtig

bie Sd)löffer ber (Gewehre unterfud)t, bie Saibmefier ge-

lodert, unb in geringer Chttfernung uon einanber febritten

wir uorwdrt«, nach ben Spuren ber $ärenta$en fpäbenb,

bie immer tiefer nad) ber febroffften Seite be« ^»öheiyuge*

hinführten.

„3ott ftraf midj, bort jeht er!" brüllte plößlid) ber iBcn

liner, unb in ber 2lwt, er bettte recht geiehen, benn etwa

bunbert Schritte oor un« tlettcrte bie unbehülfliebe Waffe

eine« ungeheuren '-Bären uon einem Reifen herab, offenbar

in ber 3lbftcht, 311 flüchten. Slber mit bemunbem*roertber

Wefcbroinbigtcit, wobei er einige SWal auf bie 9laje fiel, eilte

ber berliner oorau«, rutfrbte ben fteilen 3<l« bi* 3U einem

jlbfafce hinab unb ftanb nun oor bem 'Buren, welcher, lint»

bie fTcl«wanb, recht-:- ben fürchterlichen Slbgrunb unb oor

unb hinter fid) feine Angreifer, jeben Seg 3ur 5Mt «bge*

jehnitten fab. flber aud) unfere Situation roar eine unart«

genehme, benn ba auf bem fdjmalen Scge ber SBär, ber

'Berliner unb id) nebft bem Mapitän in geraber Sinie ftan^

ben, fo lief? fid) ohne bie größte (Gefahr für un* nid)t nach

be: 'Beftie jdjiefien. Der SBär febien biejj aud) ju benterten,

benn er blieb ruhig fteben unb riß gähnenb feinen fürebter^

liehen Madtcn auf.

„Sir müfien ihm uon ber Seite beisufommen fuchen

"

fagte ber Mapitän, nach ber .ftöbe be* überragenben Jelien*

3cigenb. „Steigen roir bort hinauf, unb füllte unfer „vreunft

ba brühen ben ^äreii johlen, fo wirb biff« ein fiebere* 3iel

Digitized by Google



Sie gifuftrirtc 3k*Ü. 407

nnferer Äugeln. «ber fd>nell, .£err »on Zaai, bamit unfet

Berliner nicht ohne cuttur* bleibt."

£err oon Brecn unb idj begannen bie fteile «nböbe,

nxlebe etwa iroanug bi* breiig eilen über ben '.'ihm: em=

ponogen mod)te, ju etllimmen, eine nicht ganj letzte Arbeit,

ba bet »ruf» auf bem weidben 3<bieterjelien nur mit Ühilie

jpolt gewinnen lonnte. Ter ©eg würbe jebod) in wenigen

Minuten turüdgelegt. To bonnerte plö&lidb unter un* ein

3cbur,. -Hit'.!: m, ber Berliner hatte in einer (rntfemung oon

tttum jroanjig eilen ben Büren gejeblt, unb trexb bebeno bt:

4p6&< nach ün* beraui, nachbem er bie abgefeuerte Bücbie

von ii .11 geworfen. Tiefen glüdhcben Atomen t wellte ba--

JHaubtbier benüfcen, um 511 flüdbten, al* plöblid; ber berliner

ftrauehelte, ba* ©leidgewicbt oerlor, ben Slbbang binab toi--

lerte, unb mit bem ganjen ©ewitbt feine* Mörper* auf ben

»Bären ftürjte. Ter Bar mar minbeften* ebenfo febr er»

fdbroden, al* ber unglüdlicbe Berliner; benn nachbem er feine

Üatt abgefcbüttelt, ftanben Beibe einanber einige ülugenblide

ben»eflung#lo4 gegenüber. Ta* ftaubtbiet faftte fia) jebod)

juerft unb erhöh fia) mit roilbem Brüllen auf bie .$inier<

beine. .IjSeri oon Brecn unb id) legten bie Bücbfen an ben

Baden, al» plö&lid) ber Bar auf ben jurüdweidjenben Ber=

liner cinbTang, unb Beibe binter einem mächtigen 3<l*blode

rxrjcbroanbcn. 3o fdmcll, wie mir beraufgeniegen , nmrbe

nunmehr mit ängstlicher Jjaft ber iHüdmeg nach bem jtbfabc

angetreten, wo fid) un» ein f<fcredlid)e* Bilb barftellte. Ter

Bär unb ber Berliner mäljten fid) in furdjtbarer Umarmung
neben bem ttbgmmbe, bem t'eibe be* ftaubtbier* aber ent-

quoll ein bider Blutftrom, benn fein Wegner hatte ihm ba*

febarfe ©aibmeffer bi* 3um Wtiffe in ben Mörper gerannt.

JHafd) waren aud> unfere »länger au* ber Scheibe, um bem
routbtniridienben Tbiere ben ©atau* }u madjen, ba gab bie-

fe* ftd) plöfclidj einen beftigen iHud, unb in enger Umitridung

ftürtfen Bär unb ÜWenfcb über ben Uianb tynab in bie gräfi»

Iiaje Jiefe.

ein Stuf be* Cntfeben* entmanb fid) meiner Bruft, ber

feinen ÜiMberball au* bem SRunbe her Bauern janb, bie

oben auf ber .^öfie angelommen unb beugen ber fd)redlid)en

Matafrropbe geroefen waren. Unter £errn oon Brecn'* i'ei«

tu'ng btad> nunmebr ber qany 3"8 >wd) ber 2ie|e be* 3Ib>

grunb* auf, woju ein Umweg oon mehr al* einer bdben
Stunbt erforberlicb mar. e* galt bie i'eidje be* Unglüd«

lieben ju bolen, unb fdjmerjlid) bewegt betraten wir bie wilbe

3aMud>t, über beren fdjwinbclnb bobe SHanb ba* ftaubtbier

unb bet Berliner berabgeftürjt waren. Unb nidjt lange

wäbrte e*, ba erblidtcn wir am tfujje be* Reifen» bie

regung*lofe ÜWaffe be* Ungebeuerd, oernabmen aber mit

maftlofem Grftaunen }ug(eid) aud) eine menfd)(ia)e «stimme:

,'Mirrab, bc-j ^ell oon bei Bift ift jewonnen; oOtt

[traf midj, be* 3«f*öpf ift tobt. .§<lft mir auf, id) babc

mir be* Bein ein Bielen oetftaudjt! ^»urra^! ^d) bin

ein $reufce, fennt il?r meine Farben?"

Bei allen Wöttern, e* mar bet Berliner, weldjer, bi* auf

einige unbebeutenbe Cuetfcbungen unb einen oerftauebten

«nöcbel, gefunb wie ein Jifd) neben bem erlegten Baren im

Wrafe lag. SWit lautem .vn..-r,:h fdjoffen wir bem tapfern

.gelben ju (Fbten unfere ®ewebre ab, unb Jj^crr von Brccn

orbnete al*bann ben .f;etmjug an. 3(uf einer au* abge»

banenen jungen Bäumen gefertigten Iragbabre lag ba* bliu

tenbe Ungebeuer, in bellen Bruft nod) be* Berliner* ÄSirfaV

fdnger ftedte ; oorau* aber, auf ben SAultern jweier SUbtlKT«

fafe ber- glüdlicbe «ieger. Unb al* beT ,Sug ba* Torf er;

teilte, bradj ein ftürmifdjer 3ubel lo*. 31u* allen Käufern
tönten bem Berliner SSJorte be* Tante* unb ber Benuinbc-

rang entgegen, bet abet fafi mit oevflärtem ^Intlif auf ben

träftigen Sd)ultern feinet Itäger, feiig lärficliib wie ein

(>lbberr, weld>cr an ber Spitje feiner Iruppcn aus einer

entfdjeibenben €a)Iad)t b«imlebrt.

^m 6djloffe angelangt, erfufiren wir über ben furdit'

baren öturj oon ber ^el*wanb ba* Stöbere. Tct Berliner

batte fid) wäbrenb beffcK«en frampfbaft an ba* ftautobur

feftgetrallt unb ber :(uiall e* gefügt, b>an bei ber Berufung
be* Boben* ber Bar unten lag, toooura) iein weicher Mörper

ben ganjen «tot» be» Stalle* au*jubalten hatte, mahrenb ber

Berliner, wie auf einer 3tablftbermatra{ie liegenb, mit einem

tüditigen 9tude unb einigen Montufionen weggetommen war.

Tie Beftie batte ben .kkiI* gebrechen, birfi embedte man,

al* ba* Aell abgejogen würbe, welaV» -Öfrr oon Breen

feinem mutbigen <Wte woblgegerbt unb gejebmüdt al* We
icbent überreichte. Ueberglüdlieb lehrte berfelhe nod) einigen

Soeben in bie ijeimat jurüd, unb feine leftten ©orte waren;

,Ta* foll mid) mal einer in bie jJlart nad)macben! ,
• —

8ir Sängertrl.

Dr. 9J. (f. $a|H.

Graf fteinrid) Sleuft XXXVIII., bem in bem erften Bier-

tel unfere* ,W>*"bunbert* bie febönen Oiüter 3tobn*borf in

3d;lefien unb Bur(er*borf unb Stiegel in 3ad»fen geborten,

war ein frommer, milbtbätiger Jperr. t?r liebte bie «ünfte,

uor allen bie iontunft, unb forgte bafür, baft auf feineu

Tönern ftet* IHänner, wela>e tüdjtig mufitalifcb waren, ju

3cbullebreni gewäblt würben.

t*ine* Jage*, al* er bura) eine* feiner Törfer ging,

borte er einen einfachen Oefang oon frifdien Mtnberftimmeit

unb trat leife in bie Sdnilftube, bie 34>üler unb 3d)ülr

rinnen, weldje ihn fo angenebm übertafdit botten, aud) jv

feben. Befonber* fiel bem Örafen bie reine, iüfje Stimnu
eine* SDiäbdben* auf, ba* mit eigentümlichem ßrnfte in ibv

Slotenblatt blidte, unb offenbar grobe t^reube an ber &U*
Übung ibre* Talente* b««f. Ter gütige ©runbberr lobte

bie Äinber, oerfprad) jebem ein Jeft auf ber ©iefe, fobalb

bie ßrntc ootbei fei, unb erfunbigte fieb, nad;bem bie uinber

entlaffen waren, nad) ber tleinen 3angerin. ^err Äietfcber,

ber i'ebrer, fonnte nur 0ute* oon bem Minbe fngen, beffen

fitem jebod) $u arm am Oklbe unb 5U reieb an Minbern

wären, um für bie jmöljjäbrige 2Rarie etwa* mehr tht.i; «i

(önnen, al* fie regelmäßig in bie 3cbule }u '< i:\dtxu Ter
©raf trug bem i'ebrer auf, fte in ber Wlwl au*jubilben

unb febte baut ein ^abrgelb au*. Ta* Minb mad>te grofie

tfOrtfcbritte, aber bie Gltern wünfebten, bafc Slarie, al* fie

berangewaebfen war, fid) im .vjaufe uüblich machen follte.

Wraf -^einrieb lebte jebt faft immer in Berlin, unb ber I'ebrer

tonnte nid;t gegen bie eitern auftreten, folglidj erfdneii

üJlarie nur noa) an 3cnn= unb Jyefttagen, um mit ihm ju

mufturen.

Ta ereignete e* ficb, bafi ber bi*berige Pfarrer be*

Torfe*, wo :Warie lebte, in bie Stabt oerfe^t würbe, unb

bie ,rrau Bfarrerin nahm ba* 3}!äb<ben mit al* itubem
mäbdjen. .Oier fab IHarie jum erften SRale ba* 3d>aufpie[,

hörte ben Areifdiüh, unb taut gan] aufKr fid) oot entjüdeu

nach .Ciaufe. 4?o fie ging unb ftnnb bbrte fie ?lgatben->

Oefang, unb cnblid) tonnte fie ibre Steigung nicht langer

unterbriiden, fie fafue ein «\Ser3 unb ging ui bem 2beater»

birettor, um ihn m fragen, cb er fie wolle fingen boren.

Ter Tireltor unb beifen ©attin waren woblwollenbe, oer=

ftänbige llenfchcu, mit ."vreube entbedleu fie fltarien* fdwnet

lalcnt, unö fie würbe oon bem (Mlüde fo begünftigt, baf,

fte ficb 11id.it wie manche anberc mit Ibränen, Temütbigungeu

unb lUühen ben ÜsJeg baljnen mufite. Unter bem 3cbun.'

ber würbigen ^rau bilbete fie fid) weiter au*, unb einige

Stafft fpftter war SPlaric bie 3'frbe einer grofien beiitfeben

Bübue, ber geartete i'iebling be* ^ublifum*, eine würbige

Münftlerin. fobalb Slarien* einnahmen e* erlaubten, un

terftubte fie ibre eitern unb nabin bie jüngfte 3d)wefte.

ganj «t fid».

eine* läge*, al* £>err JHietidier eben bie ecbulftulx-

»erlaffen unb bei Ijeteinbvedenber Tämiuerung ftd) in feinen
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Sorgenftubl <kM<: '»nie, tr*t jcin jtfngite* cormdvn in ba*

Wemacb, fpredjenb: »Unter, in her cdmlftube , roo idj eben

ein orrgeffene* Scbulbud) holen wollte, ftbt eine ,vrau unb

meint, fte fn-ht aber nutt arm au«, benn fie bat ein Äleib

von Seibe unb einen Sdjleierbut." Ter 3 ctjulmctftcv wollte

aufftebeu, ba ftffncte fich bie Jbüre, unb in ber eintretenbeu

Tarne erfannte ber £ebrcr nad) bem erften 2i?orte feine ebe«

maligc Schülerin 9Warie. ,\rau iHirtfdjrr unb alle JKmbcr

(amen jefet Ijerbci, Virtu würbe augcuinbet unb ÜJlaric blieb

Da, afj jum 'Jlbcubbrob Kartoffeln in ber Sdjale unb frijoy

Butter, einige Jvlafdben guten !ll<ein hatte fie felbft mitao-

üraebt. (Fbe fte ging, fang fie bem i'chrer bie Strie
v

ilgatbens

>or, unb al* fte fdjieb, bat fte ihn mit 2rjränen anjunehmen,

i ma* tu- ihm mitgebradjt babe, uerfidjerte ibn and: , fa'J* er

fein Torf verlaffctt toolle, möge er es nur lagen, benn nxlaV

ein i'luftler er fei, roa* für ein tüchtiger GejanglehreT, tonne

fie erft jrfct beurtbeilcn, nadibem fte fo 33iele fennen gelernt

babe, toeldie wohl über Gejangcetunft febrieben, ohne mehr

a\i bac- Cbcrflädjlidjite bauon $u writchen.

?Ue fte fort mar, öffnete >jrau SHictjcber ben .Horb, btn

l'laric auf bem 2ijcbe jurüdgclaffen hatte; unter grünen

blättern bargen ndi reife, ibftlKbc 3LVintraubcn , in bem
fcblefifcbtn Torfe eine Seiteubett, auf bem 3)obcn bee Äörfc

diene lagen jnxi tHöUdien coli blanter Souisb'or*. 33er

bie ffintünfte eine» l'aiibfdiullchrer* (ennt, roeift, baii febon

einige bunbert Sbaler für ihn oiel finb, 31 uf iDtaricn* Gabe

±\t £iii.jcnu: 3« tcr rcifjdmie.

urjrc Segen. Ter roürbtge i?cbrer rufjt von feinen SRübcn,

.»taric, fett labten bie Gattin eineo angefehenen OTannee,

cht noch, geachtet oon ^ebtm, ber ba-i Glüd bat, fie näher

,u fennen.

Uns fitäbdpn mit torn Caubtn.

ülad) ctuer wahren Gegebenheit.

(fbrnnnb («all.

3* 9tieberfd)lcftrn wohnten ^ahrbunberte bjnburd; auf an=

ebnltdjen Gütern bie £*rren oon — Ten wahren Hamen

roollcn rofr, ba bie ,«imilie nodj blüht, nidit nennen. ^ Wegen

ba* (*nbe be* vorigen ^ahjhunbert* bauete auf bem Stamme

fdjlofe £crr £an* $cinridi Alheim von — H, gewöhnlich,

nur berroilbe — b genannt; benn im o«g™. leiten, Sebiefwn,

Jrinlen unb ^ludjen tarn ihm Meiner gleich, unb Ratten bie

trüber Grimm febon bamnl* fld> mit ^ufammenfteflung

ihre* SHörterbuehe? befafjt unb §erm non — b oufgefuebt,

fo bätte er ihnen gewif? mehrere Seiten gratis Geliefert, volh

gefebrieben mit allen crbenflidvn ftlud): unb Schimpfwortcn

iinfercr febönen OTutterfrnracbe. Seine Gattin, ehteS pom=

mer'fifcen Cbelmanne* 2od)ter, mar jum Glüd febr taltblü*

tig ; wenn t^r Gemahl toll unb milb mar ,
fdiroieg fie ftiü,

unb roenn er am ärgften tobte , ging fte nibjg fort in ibr

Gemach ober in ben Garten, unb »bat in ben meiften Süllen

hoch, ma$ f\e wollte. Tennotb ^atte $etr §an$ audj feine
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wte* Seiten, er mar freigebig, topfet, fab gern einen (*kift

unb war ielten müfjig, aud) perrauchte jein Sern bnlb, unb

iein Ikuu;i'-> ©<fen mar frei von jeber ,"\alfd)beit. Sein

2obn fteinrid», in ber ganzen ('Vgenb Runter i>einrid> ge=

in; mit, war eben fo fdjön unb heftig mit fein $ätrr, unb

feine I5riiehung machte ihn nidrt milber. C; r borte pon ber

JWurtcr niemai* ein ilöort be* Jabels, bagegen beftrafte ibn

ber t'ater in ber erileii .v>i(te faft immer übermäßig hart,

Tat 3J23r*tn mit ttn laubtn: £tnrietlt am »iirafenfttr.

unb weil ibn bns fpäter reute , fo befchentte unb ocrjärtelte

ber X'aU\ ben Sohn, nadjbem er ihn gejücbtigt hatte, um
fo mehr.

Runter .^einrieb hatte alle guten Pigenfdjaften be* Jfperrn

ron — aber beffen JsMIbljeit in noch höherem Wrabe. Cin

fferb tobtreiten, einen $unb, meiner nicht gleich parirte,

mcberfcbiefccn , mar ihm weitet nidjt*, obgleich er hinterher

«4

bie rafebe Jbat bereute, ^aft alle ^cnfter im Sdjloffe hatte

er ber JHeihe nad) jerfchlagen ; benn wenn ihn etmaä ftrgrtte,

warf er mit Steinen um fich, pon ©ebulb hatte er nidjt bie

blaffe ^bee. SBcU e£ ihm einft ju unbequem war, fid)

Mirfdjen einjeln abjupflüden, hieb er rafdj einen grofjen 2lft

ab, unb fchämte fich fpäter biefer tinbifdKn 2 hat.

(?nblid) ging Heinrich auf Reifen ; ba er aber jum
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Ckj&ffxitn einen fcbwadien .§ofmeifler unb einen einfältigen

Liener erhielt, aufeerbem C*clö im Ueberfluffc, fo tarn er

wohl fenntnifcTcicber obtr feinc*wege* fünfter jurüct. „SJiel*

leicht wirb «einrieb in ber (rbe farrfter," fagten bie eitern,

aber von ben jungen Tarnen, roclc^e bic (Jltern ifnn oor;

fchlugen, gefiel ihm' feine, Manche mochte wohl auch wenig

Steigung »errathen, bie ,"*rau be* wilben ^unler* ju werben.

(Sinti borgen* tjatten, wie c* nicht feiten gefdwt),
x
l<<it«

unb Sohn einen heftigen ©ortwedjfel gehabt. .v>cinridj nabin

^agbtafd>e unb ibüdjfe unb ging in ben 5£alb. Ifiiblidb,

nadibem er wobl jwei Stunben »on feinem StammfAlojfe

ciitfernt mar, lam er immer tiefer in bn* Öebirgr, in eine

Wogenb, roelcbe er wenig (antite, benn er wuftfe, bnfe fid)

mitten im 4t?albe jwtfcben Reifen bie alte, unbewobnte , in

Srümmern liegenbe 3Jurg — ftein befanb, welche jc&t, fowie

ba* grofee feböne §am, einem reichen Kaufmann geborte,

ben ber .Sperr oon — b baftte. $err von — 1}
f>ntlc bie

alte Surg unb einige ÜJlorgen i?anb, welche nod) buju ge=

borten, faüfen wollen, al* ber Ie(ite SWiber, ein -öerr von

:Ü*oli»lebl, febr ocrfcbulbet geftorben mar; ber reiche flanfj

mann battc bem tfbelmann bieie* Örunbftüd weggetauft.

Runter «einrieb ging aber weiter unb weiter, obgleich r* immer

unwegfamer unb wilber würbe, ^r&t jdwulc ber alte Stetm

baufen mit bem 3'temlidj woblerbaltenen Jhurme au* bem

Mannen« unb (ridiengrün fynvot. SlWbc laubcn umflatterten

ba* vergitterte iyenfter be* Iburme*, eine weifte, feine .<jjanb

warb fidjtbar, Häubchen flogen herbei, 5"tter au* ber wobl--

tbätigen .ftanb pidenb. «einrieb trat einen Schritt oor=

wärt*, uni» erbliche jebt ein liebliche*, oon hellbraunem «aare

umwallte* ^äbdienlöpfd)en , beffen klugen fanft unb träu=

merifcb auf feine geflügelten Schüblinge blidten. Stfie lange

Runter «einrieb auf berfelben Stelle ftanb, wuftte er wohl

fpäter felbft nicht 3U fagen, aber ba* ift gewift, er ging erft

fort, al* ba* ÜJtabajen oerfebwunben war.

5(1* «einrid) noib .ftauie lam, war bie 2Rittag*3eit fdjon

worüber, ba* fab er an ber groften Iburnnibr bc* Schlöffe*;

ungewöhnlich fanft bat er feine üRutter um (fntfcbulbigung

wegen feine* ?(u*blcibeiw , unb ju feinem SJater fagte er:

„^cb war biefen Morgen bibig, uerjeibe mir tlapa!* $er

Alater gab ihm einen Meinen Mlapp* auf bic ÜPange.

(?* war im SMai unb bie Zäunte blühten, al* Runter «ein*

rid) jum erften 3)tale bem SJtäbd)en uigefeben hatte, wie fie

bie Rauben fütterte, unb al* bic Mirfcbru buulclrotb waren,

ftanb Runter «einrieb ebenfall* auf feinem Soften, unb wie

ber Stoocmbernnnb burd) bie (riehen fnu*te, fanb er fid) eben-

falls bewogen, nad) ber alten Sluinc ju geben, ba* fanfte

l*ngel*tinb ju feben. .Heinrich battc wohl juneiffli grofje

'Jvfigung gehabt , ba* ÜUäbchen anjureben , aber eine unfüei

fdjreiblidje , ihm neue Sdiüebternbeit hielt ihn ab, unb biefe

war fo grofj, bab er e* niebt einmal über bie kippen brachte,

nad) be* Stäbchen* Flamen ju fragen.

511* Runter .^einrieb uieninbpamnsig ^abre alt würbe,

fagte fein "l^ater: .A*tcinrid), id) weift nicht, wa* idj Tir

fehenten foll, aber Tu haft deiner :"iut:cr unb mir fo viel

/ixeubt burd) Tein uerdnberte* benehmen gemalt, moburd)

icb felbft fanjter geworben bin, baft id) Dir beute jeben

"il'uufd) erfüllen will, baraui mein Ehrenwort." Heinrich

crrölhete bi* mr Stirn unb fagte: „Schön, lieber ^apa,

id) will Tid) beim 3S?orte nehmen!" hierauf ging er au*

bem Limmer, fdimang fid) auf fein fcbnellfte* !Woft unb banb

c* im ^i'albe an einen 9mm.
HOtittag hatte ,vrau oon — b für ben einigen Sobn

eine töftliche Xafcl beftellt, unb Altern unb ^'enoanbte, auch

ber ebrmürbige Pfarrer, harrten be* ^unlerx<. Schon woll=

ten bie geängftigten Altern '-Boten au*fd)ideu, ba trat ber

Erwartete ein, an ber .öanb führte er ba* einfach gelleibete

"Illäbcben au* bem Tburme, auf beffen ^(difel ein jiabme*

läubdien fafi. .^inter bem %taare ftanb ein alter ÜWann.

.Öeinrid) fpracb: „Viebe Altern, hier bringe ich bie nacbge=

'.offene Saife be* \vrrn »on ^olj*febl. ^\bre ^erwanbien

in ber ^Hefiben} Iwbju fid) nicht um fie getümmert, bei bem

alten treuen Diener unb ihrer Winnie, beffen Rattin, bat fir

in bem Ibutme gelebt, ben ber reiche Kaufmann ber SSJailV

jum Cbbacli lieb. M) bitte, tiapa, nimm fit al* Iod)ter

an, unb Ju, liebe 3Hama, vcHlenbe ibre (*r}iebung.*

Ixt (*ltem fagten M baju, auch ba* treue Jienerpaar

erhielt einen tum.; in bem grohen Schlöffe, unb bie feinem

•Jllter rntfprecbenbe ^efd)Ctftigung unb Pflege. Qin 3abr
fpäter würbe Henriette bie @emnblin beJ ,uuiter .^einrieb, unb
bie (5'lie be* t'oarc* war bie glüdlid)fte.

?(I* id) oor einigen fahren Sdjloft — in Slieberfdjle;

fien unb ben ebrwürbigen £erm oon — 9 unb feine nod) i»

uorgerüdtem Hilter lieben*wertbe Oemablin fab, äubertc icb

meine Serwunberung über bie oielen Jauben, welche ba*-

Mupfcrbad) be* Schlöffe* umflatterten , ba erzählte mir bei

einem Olafe Ütfein ber -Verr oon — b biefe Wefdncbte feiner

i'iebe unb .^eirat. „Öott fei Tan!, lieber J&err, id) bin ein

glüdlicber Hcann, ich liebe meine ,\rau noch eben fo warm,
wie ehemal*," fd)loft er feine Siebe, „aber viel wollte icb

barum geben, lönnte id) nod) einmal ein junger glüdfeliger

Schwärmer an einem fd)önen SWaimorgen im SlJalbe fteben,

unb wie bamal* ba* fanfte üDtäbebcn bei ibren laubeii

feb«tu*

5d)nd).
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(2d>lu{i.)

3cb fonnte laum bie Seit iTwarten, bi* ba* Regiment

aufmarfdürt unb bann in ben Sdiwabronen ber Ticnft ab*

gemacht war, unb ber fHittmeifter mod)te mir ba* wobl an=

inerten, benn er fab mich läcbelnb oon ber Seite an, briff

mit bem einen Jluge, unb fagte bann in feiner furjen 3(rt:
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„Tic Scbwabron bat beute unb morgen iKube. (sie brau»

djen nicht mehr ,;u tommen, ©adjimcifter."

,^d) fühlte, bau idi rotb würbe; benn ba* rhu mir

eigentlid) nicht fo ganj angenehm, unb id) maebte mir bef)--

fwlb nod) mehr oor ber Scbwabron ju fdwffen, al* iiotb-

weitbig mar.

2er Jperr SKittmeifter fab mir läcbclnb eine ©eile m;
al* c* ihm aber bod) ut lange bauerte, fniff er mieber mit

bem einen Sluge unb ritt nacb .Oaufe.

jluii hielt e>> midi aud) niebt länger ; id) lief; bie 2 inoo-

bron au*einanber geben unb fd)lug bann felbjt ben näd))ten

©eg nach meinem deinen #äu*cben ein, wobei ich mid) ge=

waltig jufammennebmen nutzte, bafi id) meinen Traunen

nicht in 2rab fallen liefe.

Äl* id) um bie Qät bog, fab id) meine iftau vor ber

übftre fteben aber fofort oerfchroinben, wie fie meiner an:

ftditig mürbe, eine Winute barauf lag id) in ibren Sinnen

. . . lange .
.'. lange . . . Ml mir ein ©ort ber Wittbetlung

tauben. 3lud) menn bie Viebc feine beugen bat , ift fie

fturnm; aber bie £erjen, bie fpreeben in einem (iniigen

?lugenblid fo oiel , fo viel , Dar. ein Wunb gar uid)t im
Staube märe c* roieberwgebciu

ging an bem Sage gar nid)t mehr au-.' . fonbern

machte c* mir bequem, unb fefyte mich auf unfer (leinet

Sopba neben meine Herne wau unb erjäbltc ihr von mei=

wen erlebnifjen, unb menn id) fertig mar, bann mufste id)

immer mieber oon uorn anfangen ; in folgern Wajw interef=

firte fie ba* Met.
Tic jpüufer roaren bereit* 3iigefd)loiien unb bie flacht*

Wächter hatten fdjon eine gante ©eile bie jefyntc Stunbe ab=

getutet, unb id) fafi nod) immer unb trtfbltc unb erjäbltc,

ohne barauf ?ld>t nt geben, ba» unfer Sjid)t fd)on iiemlid)

weit heruntergebrannt mar.

Ta rourbe meine ^rau plöfclid) ganj blaft unb fdiaute

nach bem ,>nfter, uor bem mir oergeffen hatten , ba* Uta*

leau berunterjulaffen.

3d) fah meine atou an, unb bann fab id) nad) bein

,>nfter, um ju unteriud)en, wa* meine Jrau benn ba eigene

lid) ui febaurn habe.

Werlwürbig! — Gin tobtenblcicber Mopf brüdte fich bid)t

an bie Scheiben, unb ab er fab, baff mir ihn bemerft bat:

ten, id)nitt er gan] abfonberlid)c Wrintaffcn unb minfte mir

ungebulbig mit ber \tanb.

3d) ftanb auf, öffnete ba* Jyenftcr unb ertannte, 31t mcü
nein nicht geringen (rrftaunen, ben Heinen Tottor, ber mir

logleid) mit atbemlofer Stimme jurtef: „Wachen Sie auf,

©Wxd)tineifter , machen Sie auf!" — ^d) ging binau* unb

fd)(of) bie .£>au*tbüre auf , unb (aum mar ber Sdjlüffel v.im

jiueiten Wal herum, al* ber Tottor fo fdjneü tjercinprefete,

Dan er mid) beinahe umgelaufen hätte, wie ein Stunuminb
an mir vorbei in bie Stube eilte, bort auf einen Stuhl fan(

unb nacb fuft febnappte. — „Um 0)otte*roiIlcn , Tortor,

ma* ift ,">bnen?* fragte id) mit bejorgter Stimme. „Sinb
Sie tränt, ober ift ^bnett einllnglitd begegnet?" — „5lein!"

teudjte ber Heine Wann, „ein Wla* ©affer ! id) perburfte
!

'

Weine ,wau bolte ein «la* ©affer, ba* er mit einem {jage

binunterftürjte, bann fnöpfte er fid) ben 5Hod auf, unb Jagte

mit einem ganj mertwürbigen tädieln: „©achtmeiftcr, id)

bin ber glüdlidjftc Wenfd) auf erben!" — „Ts* fiebt tun
,\bnen nid)t an," entgegnete id) , inbem id) topffdjütfclnb

nieine Jrau anblidte. „©orüber fmb Sie beim fo glüd=

lid)V" — „Jpören Sie," fubr ber Tottor fort, inbem er

immer nod) nad) Saft fd)nappte unb in unjufammenbängen'

ben Säjen fprad). ,J&ören Sie, ©aebrmeifter ! Sie rotjten

bod) . . . beir bide Schlächter ... ber bie bübfdje lodpter

bat . . . an ber ede oon ber Keinen Hirtbfrrafre . . . ba id)

fdion fo lange bie Mut gemad)t f)ab< . . . aber ber bübfebe

Sd)läcbter fagte immer, einen iMlafterfcbmierer tonnte er für

feine bide locbter nid)t braueben ... Sie wijien boeb . . .

er fd)Wärmt für A>elbentbaten unb Iie*t immerwäbrrnb beu

jicbenjäbrigen Mricg . . . unb id) $aüc fd)on bie Hoffnung

gant aufgegeben . . . ba . . . id) hatte nämlid) beute Wittag
bei ben .^erren Cffijieren gefpetit unb ein 4n*d)en oiel ©ein
gerrunfen . . . ba ging id) alfo . . . weil mid) ber ©ein in

eine mutbige Stimmung »erfebt hatte . . . beute 3tbenb roie«

ber nad) ber deinen Mirdn'trnfje mm »einen Sd)läd)ter . . .

er war beute beffer aufgelegt ab» fonft . . . unb . . . al* idi

mein Jlbenteuer erzählte . . . Sie wiffen bod)
, ©ad)tmci|ter

... in ber Sd)lad)t oon Schleswig . . . wie id) bie Tänen
attntirtc , bie hinter ber Jixdc lagen . . . ba fiel mir mit

einem Wale ber deine Sdiläd)ter um ben A>al* . . . unb
fing an }\i weinen unb fagte ... ad), ©aebtmeifter, menn
Sie ba* mit angefeben hätten . . . unb fagte : .Toftor ! menn
Sie mein bide Joa)ter noch boben wollen . . . bann feib

glüdlid) mit einanber' . . . ba* war bie fdjönfte Stunbe mei=

ne* Seben* . . . unb min tomme id) eben au* ber Keinen

Mird)ftrafK . . . id) mupte meine ,"vreitbe bod) Jemanb mit*

tbcilen . . . ba* .^erj war mir fo ooll . . . ad), lieber, guter

©adjtmeifter" . . .

Unb bamit lauf er wie obumädbttg auf feinen 3 tuhi ui :

rüd, unb ti war mir gaH< unmöglid), ihn mieber munter

m beloinmeu.

Wir blieb nid)t* ?(nbere* übrig, al* ihm ein Säger auf

uiiferem Keinen Sopba 3ured)t m machen unb ihn bie 91ad)t

über bort liegen w laffen; benn nad) .fcaufe rran*portiren

tonnte unb mod)te id) ihn in bem 3»ftonbe gar md)t , in

bem er fid) befanb.

Weine ,>tau hatte fonft gewift ein gute* $tt\ . unb bat

c* bei oielen fällen betbätigt, aber biefemal febien e* ihr

eigentlich gar nicht fo redit angenehm ju jein, ba^ id) ben

Keinen Toftor auf bem Sopba einquartiert hatte; benn, al*

wir cnblicb ju $ctte gingen, ba fab fie fid) fortwäbrenb fo

üugftlid) um, ob ber Tettor aud) bie klugen ju b«tte, unb

bann fdilon fie aud) untere Sdilafftubenthüre boppelt herum,

wa* fie fonft nod) nie getban hatte, unb fd)ob aud) nod) ben

rKiegel uor, unb lofcbtc ba* i'id)t oiel zeitiger au*, al* ge^

wöbnlidi.

^d) muntc im Stillen über meine gute ^Tau lad)en . . .

aber ber Keine Tottor fdjlief bie gan^e sJiaa>t wie ein Wur--

meltbicr, unb am nädjften Worgen erjäblte er un* bie 0*
fd)id)te oon bem biden Sd)läd)ter unb feiner bübfeben Todjter

noch einmal.

3cbntc« ftapittt.

©enige ©odjen nad) ber 3"ri»ifunft in untere (^arnifoit

ging ba-> üeben mieber in bem alten (Meije fort, wie friiber,

imb ti warb un* halb ju Wutbe, al* wenn wir gar niebt

fortgeweien wären.

©ine ben Keinen Tohor anbetrifft, fo b>!t er fid) nidjt

lange bei ber itorrrbe auf, fonbern madjte mit ©ollen Se=

geln, bat) er in ben Cbfftanb bineintain. Ter bide Sd)läd)'

tcr war jetot gewaltig ftolj auf feinen Scbwiegerfohn unb

hatte eine grok .Oodjieit bergeriditet, ju ber meine jjrau unb

id) aud) eiiigelaben mürben.

Ter grone Saal im Sd)ü$cnhaufe war gemietbet mor»

ben, unb bie lange Tafel bog fid) orbentlid) unter ber Wenge

ber aufgetifditen Weridjte. ^n ber Witte fafi ber Keine Tot»

tor in feiner Staat*uniform unb madrte ein fo »ergnügte*

eVficbt, al* tDCt>n er fid) im fiebenten .^tmmel befänbe, unb

neben ihm itrabltc bie glüdlicbe, junge atou, ein tugelrunbee-,

bideö i^erföneben, mit fo gefunben, rotben '-Baden, al* wenn

ihr jeben flugenblid ba* belle
viMut berau*fori&en wollte.

(Gegenüber fafe ber Scbläd)ter mit feiner ebebälfte, im

fd)war,en #rad unb weiter Mraoatte, unb bn«e nur klugen

unb Cbten für feinen Sd)wiegerfobn. Spred)en tbat er nur

febr wenig bei lifebe, nur wenn jufällig jemanb Änber*

aud) feinen Scbwiegerfohn anblidte, bann nidte er Tem mobl :

gefällig m unb fagte mit überfrrömenber ölüdfeligteit

:

„Glicht wahr, mein 'Scbroiegerfobn ift ein tüchtiger Merl?

Stabe id) ^ntn fdjon bie l^fdjidite erjäblt, wie er bei Sd)le*=

wtfcbie bänifd)e Batterie erobert hntV
Unb Wim ber berreffenbe .yerr bann, oerlegen läd>elnb,
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Mt ©emcrfung nutzte, baft er bie ©efdjichte febon leime,

bann ermieberte ber glüdlicbe Schlächter mit ganj »erUärtem

jlugeftebt: ,3la, fd)Ön; bann werbe ich fie Almert erjäblcn!"

Uub *ann legte et aud) richtig l c ? , unb bafpelte bie gan*e

.\'<. i'ebcnbeit »on Einfang bie ut (?nbe noch einmal ob.

Ter fleine Toftor ftrablte bann förmlid) »or Vergnügen;

wenn jebodb wäbrcnb ber l*rjäblung feine Wide auf "mich

fielen, bann würbe et ftet-s» etwa* »erlegen unb fledte feine

rotbe 3iafe fcbncll in'* ©la*, beut er überhaupt jiemlid) eifrig

uifpracb.

ÜJlein SSorgänger, ber alte ®nd)tmcifter , mar aud) $u

ber Äjocb.Kit gebeten; aber er fpielte eigentlich eine traurige

iHolle. Seitbcm er in (fioilfleibern fteeite, fab er nod) be-

beutenb fnadftbäliger unb mfammcngefaUencr au*, al* früher

;

aber er wollte hoch immer noch etwa» »orftellen, unb machte

ftd), fomobl bei 2ifd>e al* be* 'Jlbenb* im Smllfaal, jicm*

lieb breit unb widrig. Ta* fab aber ganj lächerlich au*;

benn ber alte ÜHann war eigentlicb ganj im Unllaren mit

lieh felbft barüber, ob er ftch fo geberben feilte, wie ber alte

iHittmeiftcr ober wie ber neue.

Ta* mar benn roirflieb pofftrlid) anheben, wenn er

balb mit »orübergebeugtem Mörper unb bängenben Sdmltern

Mird» ben Saal pruftete unb Inurrte roie ein alter Atater,

unb balb ben Mopf fed jurüdmarf, unb bie fteifen, ftolprigen

©eine leid)t unb jugenblid) au* ben Ruften bfau^juroerfen

wrfudjte.

Ter alte Diann roar mm Minberfpott geworben, unb es

gab bod) eine 3eit, wo id) »or ihm gegittert batte. ^a, ja,

mir ftebt c* beute auch .«einer mebr an, roa* im einft war.

Tic 3'it forbert ihr iKecbt, unb brüdt unb brüdt fo lange

auf ben ÜDcenfcbcn herunter, bie fte auch ben ftoljeften Kaden
beugt über bie lebte iXubcftättc.

Ter Heine Toftor rourbe übrigen* febr glüdlidi in feiner

Gbr. v3emcrlen*rocrtbee ift nidit weiter »on ibm mit'utbci-

len. Gr mürbe immer bider unb runber, unb feine ,vrau

bclam alle 3 rtbrc ein Mim). Ta* machte ibm ftet* unge-

heuer Jreube, unb ber bide Schlächter gab tu jeber Saufe
ein grojjc* aJtittagcffen im Saale be* Säwbenbaufc* unb
freute ftd) wie ein 3aunfSnig barüber, wa* fein Sdiwicgcr-

fobn bod) für ein bölliftbcr Merl fei.

SMe gefagt, wir lebten nun wieber gan* frieblidj unb
jufriebett weiter in unferer Ileinen ©arnifon, unb ein 2ag
oerftrid) roie ber anbere.

So ein Sehen ift eigentlich ba* allerangenebmfte unb ju-

trflglidjfte für ben SRcnfdicrt ; benn bie böfen i'eibeiifttmften

bleiben ibm ferne, unb £erj unb Seele erhalten ftd) ge|'unber

unb frifdjer.

Slber ba* Unglüd barf ollcrbing* in foldY ftille*, be=

idjeibene* Sehen ntd)t bineingreifen mit feiner bnnllcn, natV

falten £mnb. Tann ift c*, al* wenn an einem fdrönen,

ionnigen 2age mit einem milben Sprühregen plöplidi giftiger

iWcbltbau herabgefallen märe auf bie freunblid>cn iPeete be*

ehelichen ('Hüde*. 31Vnn ber ©ärtner nod) ben 3lbenb 311=

vox mit Iddjelnber ^ufriebenheit burd) feine Steige geführten

ift unb feinen buftigen SdiuDbefohlenen freunblidf) gute 9cad)t

gefagt bat, bann finbet er fte fd)on am nädjften 9Jlorgen

tranf unb »ergiftet. Tie lieblichen SBlumengeftcbter ftnb

)d)laff unb weif geworben, unb bic Meldje mit ben abfter*

benben üölättern hängen traurig wr (*rbe hernieber, bie fte

balb gan) wieber aufnehmen wirb in ihren ewigen Sdwoft.

Seit einiger 3ett hatte meine gute Ivrau angefangen ju

hüfteln unb ju Iränleln ; fie würbe immer bläffer unb elenber,

Wi fte ftd) m 5öett legte, um nicht roieber aufjuftehen. Gine*
3Jad)t*, al* id) an ihrem ©ett gemacht hatte, h«ttd)te fte ben
lebten Seufjer au*, unb ich brüdte ihr fanft bie lieben Stugen

m, bie mir fo oft GHüd unb Seligteit in bie Seele gelächelt

hatten.

ÜJlein Scrjmerj war Anfang* milb unb ftumm, unb id)

rounberte mid) felbft barüber , baft id) e* bod) fo gut tragen

fönnte. Ja* roar, fo lange fte noch über ber (Srbe ro«r.

211* fte aber ben Sarg in ben entfcfclic&cn febwarjen Sagen

fchoben, bei beffen blofiein ^Inblid e* mid) )d)on ftüheT immer

burchfehauert hatte : al* fte fte hinauffuhren auf ben frillcn

> Mirdjbof oor bem ?bore, wo bie vielen tieinen Mreute fteb«*>t,

al* fte binal»gefentt würbe in bie frifd>e Wrube, unb bie

jd)Ollen bann bumpf auf ben Sarg binabpolterten, ba fühlte

id), wie mir ba* .§crj brad). Sleuperlid) blieb ich ganj ruhift,

aber in mir war etwa* mitgeftorben , ba* nie roteber $uin

frifd>en Sieben erroacht ift.

Ter .^err SHittmeifter unb fänmttlid)e Cfftjiere ber <?*

cabron hatten fte begleitet auf ihrem lebten 3öege, unb ber

gute, fleine Tottor aud). ©Ott fegne fte baffir ! 9{od) heute,

: wenn id) an ben Tag jurüdbente, roerben mir meine alten

! Jlugen naf?, unb toenn mid) bann mein 91ad)bar, ber c»e»

I

wohnlich neben mir auf ber $knt fttft in bem ©arten »om
1 ^nualibenbaufe, wenn ber mid) fragt, wa* mir eigentlich

! fehlt, fo wifche id) läa)elnb bie Sbränen aue bem 31uge

unb fage, ba* läme uon bem ftarfen labaf, ben er raudjte.

Unb bann rüdt ber alte, cbrlidie Merl immer ein Stüd=

eben weiter Inn, um meine alten IHugen nicht ;u beläftigen.

Seit meine JVrau tobt roar, \)örtt eigentlid) mein i'cben

auf; ber Mörper eriftirte allerbing* nod) weiter, aber bie

Seele war gelähmt unb ba* .öerj war falt.

^\ch that meinen Tienft nod), nach wie oor; aber ich

1 that ihn nicht mit ber alten Suft unb i\reubigfeit, unb wenn

j

id) ju .<Saufe in meine einfame, fleine 2i}ol)nung trat, bann
I fam e* mir jebe*mnl oor, al* wenn meine ivrau oon Beuern

geftorben wäre. Ta* war ja auch gan*, natürlich. Sonft

hatte ich mid) )"ebc*mal gefreut, wenn fte mir läcbclnb ent^

gegentrat, unb jebt muftte e* mich baher auch jebe*mal

fdjmcr-en, baft fie nicht mehr ba war.

$d) würbe febr fdmcil alt; benn bie i'ampe meine* Se-

hen* war erlofdien.

Gin ,Vbr nach bem 2obe meiner Jrau hatte ich fchnee*

weihe* .»>aar, unb jetjt habe ich aud) beinahe biefe* nicht meJjr.

So »ergingen laiigfame unb traurige 3abre. Ta* i'c-

ben, ba* mir früher mit »ollen Segeln babinfeboii, fchien

ftch jebt wie eine fchwere Jaft an meine Jüfte gehangen ju

hnben, unb lieft ftch nun »on mir mübiam bahinfcbleppen.

war nicht mehr ber fllte im Tienft. 2&nn ich auch

|
?llle* gut unb richtig abmachte ; wenn aud) bie Uhr aufge=

Wgen würbe wie fonft, fo ging ba* ganje Gierriebe bod) nur

nod» »on mir au*, roie »on einer Üi<afd)inc, aber ber freu;

bige t'cben*ftrom fehlte.

3d> genügte mir felbft nicht mehr, unb beftbalb bilbete

ich mir natürlich ein, ba» ich meinem .v>errn JHittmeifter, ben

;

Cfftjieren unb ber e*cabron audi nicht mehr genügte.

3cb nenne hier abftditlich bie G*cabron mit: benn oh^

gleich bieie nur au* meinen Untergebenen beftanb, fo muf;

ber 2?orgefebte aud) biefen ju genügen »erftehen, wenn er

ein redjter 2>orgefebter fein will*; benn bie Untergebenen fmb

, nicht bloj} be* itorgefebten wegen ba, fonbern ber 2>orgefefrte

weit mehr ber Untergebenen wegen.

$d) genügte mir felbft nicht mebr, unb befcbalb trug ich

mich fortwährettb mit bem ©cbanfen, ben löniglichen Tienft

31t »erlaffen unb au* bem iHegiment au*3U|'cheiben.

Ta* (*in3ige, ma* mich nur nod) »on ber ?(u*führung

biefe* ^Jlane* abhielt , war ber ©ebanfe , bat) id) hoch noch

nicht inoalibc fei unb bcfebalb nod) nicht berechtigt, ba*

©nabenbrob Seiner ÜDJajeftät ju offen.

Tiefer innere flwicfpalt .wrmarterte oft meine Seele, bi*

ich leidlich augenfd)eiulich fchwädier unb hinfälliger routbe,

unb idj e* nun »or meinem ©eroijfen mantroorten p Ibn--

nen glaubte, roenn id) bic Crülaffung au* bem tönig(id)en

Tienft naebiuebte.

Ter ©ebanfe rourbe immer reifer unb reifer in mir, bi*

id) ben feften unb unabänberlidien (rntfehluft faftte, am näcb>

ften läge 311m ^»errn JHittmeiftcr m gehen, unb ihm mein

Anliegen mit3itthei(en. ^d) baa)te, ich würbe ihm geroift

einen ©efallen bamit thun ; benn er behielt mich bod) roobl

nur nod) au* ©nahe, unb weil er ja gutmüthig war, mir

meine Gntlaffung ju geben.
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%U icb am 2Rorgen be* nädjften Jage* ermacbte, fuhr

ich mit einem 3ap au-> bem Sßett empor. 2Ba« ift benn

ha*? To* tarnt bod) unmöglich bcr Trompeter fein, ber bte

tHeoeille bläst! — 3 ®ott beroabre! ?a* ift ja eine ganje

IWufil. &ba! roabrfcfieinlid) ein stänbdjen in bcr 9Jaa>

barfebafL

itdj ftanb auf, warf ben Stblafrod über, machte bte Cd-

ben aurfrinanber unb flaute au* beni Jenfter. Ta ftanb

unfer ganyd Irompetcrtorp* bidjt oor meiner £au*tf)üre

uno blte«, unb neben ibnoi , in einer :Heibe , hatten ftrii bte

Unteroffiziere unb GJefreiten ber £*cabron aufgeftellt.

"Uli fie mid) erblichen, trat her ältefte Sergeant fofort

auä ber Ctrtie bernor unb fagte mir, fie bättert ftdj erlaubt,

mir eine fleine SWorgenmuftt w bringen ; e* fei beute gerabc

nierjig 3atrre her, bajj icb in bad SHegiment getommen rodre.

Tara n bfttte i* felbft niebj gehackt ; benn icb befebäftigte

mich ja jetjt überhaupt fo roenig mit ber 3eit. ".'Iber bie

Siebe unb Slnbänglidjleit ber oebroabron hatte mir beut febr

mobl aetbaTt, unb icb bantte ben guten fieuten uon ganzem

v ub mar eben mit Entleiben fertig geroorben, al$ icb

i
Tritte auf bem iylur borte, unb gleidj barauf ftanb ber |>err

itu» tat ftr^tttn^en eint» alten S**fcrracifUt# : TU ftftcti 3ntatibctu (3. 415.)

<Hegintent*<ttbiutant in meiner Stube. Gr tarn fofort auf I

mid) ;u , reichte mir Uidielnb bte #attb unb fagte , ber >>crr

Cberfl liefjc mut grüfeen unb midi bitten, heute Wittag beim

CfftjterätorpS ju fpeifen ; idj bientc bleute gerabc oieru'g 3abjre,

unb ba roollten Sie mir bod; eint fleine älufmerffamteit er»

weifen.

3<b tonnte gar nicht, n»a* idj bem $errn 9tegiment£'

Jlbjutanten antmorten feilte, fo perlegen mar idi , unb ber

mufue ba-> aud) wobl inerten, benn er gab mir glcicb barauf

no<fe einmal bte £anb unb oerlicfe bann bad 3immer.
9hm tonnte id) natürlich nidu jum $crrn JHittmeiftcr

j

gel)en unb ihn um meine Gntlafiung au$ bem Sienft bitten.

Ta* 5Jegebnifc biefed SKorgen* lam mir beinahe mie ein

höherer llefebt bah i«b) noch forrbienen follte; aber

auf ber anbern Seite fiel e* mit and) auf, bajj bie Herren

C innere mein oicrjigjäbrigri 3tK?iläum feierten, roäbrenb

bieft bod) fonft nur mit bem fünfzigjährigen ju gefebeben

pflegt. Sollten bie guten .(>erren e* mir angefeben haben,

bafj idi bai fünfzigjährige nicht mehr erreichen mürbe, unb

«*r behhalb bod) haben bie (?bre unb bie $reube bereiten

»Uen? Schon möglich. £er (Sebanle fcfcte fteb fofort mie*

ber fefl in meiner Seele unb gojj mit einige 3Denuut£i^=
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tropfen in ben Äeld) ber ftrrubc , wenn man bei nur über«

baupt tuxii von wahret ,yrcubc iprcdien tonnte. ,Vt lourbe

alfo gefebont, ba* beifit beffer bebanbelt, al* ia) e* uer=

biente, unb ba* trantte meinen (stoJs unb meine 0ewiffcn=

baftiflteit.

31a) Wort, id) madjte mir lauter falia)e Simpel, ba*

habe id) fpotrr betulich genug einreichen ; bie Jperreti meinten

e* fo i\u: mit mir unb waren Jllle fo ;ufriebcn mit meinen

Sicnften, baf) fie gar uid)t baran badeten, mid) oom Stegh

ment weicheren, wie c* wohl öfter* gefchiebt. öie toun-

ten nur nicht bie ;>, it erwarten, um mir eine «freube ut

bereiten, unb bcftlmlb hatten fie ba* Jubiläum jehn 3 fl hre

m früh angefettf. ü^enn id) nod) jehn 3nbre länger gebient

hatte , mürbe id) gam beftimmt aud; nod; mein fünfiigjäb :

rige* Jubiläum bclomwen haben.

%li c* Wittag untre;, tleibete id) ntia) in meine heften

Sad)en unb trat bann langfam ben SÖeg naä) bem Votale

an, in welchem bie .vverren Cffijiere fpeiätten. ÜRir mar

ganj bctlommcn um'* $flT}, unb je näher ich hem Jpaufe

tarn, befto ftärter tlopfte e* mir. £atte mich ba* Hilter

fdjon tinbifd) gemacht, ober mar mein nur jung uub

empfänglich für alle iHcgungen gebliehen V Sie tfragc tann

man ftdt felhft eigentlich gar nicht beantworten ; eben fo

wenig, wie her nad) unb nach fd)lecbt geworbene 2Jtenftb fid)

eine tlare "öorftellitng uon feinem inneren ,3uftanbe ju ma»

eben im Staube ift.

91* id) in bie &au*tl)ürc trat, blidten bie ÜJiäbcbcn au*

ber Müdjc mich neugierig an ; ba* brachte midi beinahe wie

ber au* meiner mübfaitt errungenen Raffung, unb id) inufjte

langfam bie Zreppe emporftetgen, um fie einigerniafwn »ie--

ber ut gewinnen.

311* id) bie Zbürc jum Speifcfaal öffnete, waren bie

•Herren CfÜ3icre fdjon fämiiitlirb Derfammelt, unb fowie id)

eintrat, tarn aud) ber Cberft auf mid) ut, gab mir bie §anb,

fprad) mir feinen Wlüdrotinid) au* unb führte mich bann auf

ben ot-avti platt, .uoifdien ftd) felber unb bem etatmäßigen

.penn Stab*offyier.- Wir gegenüber fnften bie beiben älte»

ften Herren Äittmeifter , unb nad) ben fribeu ber Zafel 31t

würben fte bem Dange unb bem Üllter nad) immer jünger.

3m 9nfang war JUle* jicmlirb fd)W<igfam, uub mir war

fo ängftlid) 311 üJIuthe jwijcbcn ben beiben hohen .^erren mit

ben groben (»pauletten, bah ich faum meinen Zelter Suppe
r)erunterbe(ommen tonnte. Sie Mehle war mir rein wie 311=

gefrbnürt. 3<h glaube aber, bie beiben StabsoffiHcre äng-

stigten ftd) beinahe ebenfo fehr wie ich ; beim fie wußten gar

nicht recht, wo fte binfeben follten uub mad)tcn fortwährenb

tieine Srobfügeldien. Sa* fdjidte ftd; hoch aber nicht für

mid), unb beftbalb war id) im bebetitenben Siacbtbeil gegen

fie. Sic fremben demente paffen einmal nicht m cinanber,

unb wenn oon beiben Seiten ber Si>illc nudi nod) fo gut ift.

Dacbbem bie Suppe aber glüdlidi abgetragen war, unb

bie Schienten bie Zeller wegnahmen , griffen bie Herren

Cfjijierc, al* wenn e* totnmanbirt worben wäre, nad) ben

SBciuflafcfren , unb ber Cberft mit einer rothen ^lafcbe unb

ber ÜHajor mit einer weifjeu ^la\d)c fragten mich 3« gleicher

3eit, ma* id) befehle.

Sa* war wieber eine fehwierige Oefchichte , unb id) lieft

bie beiben .beuen erft eine gan^e ä)3eile bie Jylafc^cn halten,

bis id) mid) enblich entfd)lof), bem .fierrn 3legimcnt*tommatt=

beur bod) ben SJorjug ju gehen unb gaty uttterthänüjft um
IHoth 31t bitten.

SSon je^t ah ging bie Sadje aber nur bebeutenb beffer.

Sie Herren Cf^iere tränten einen rcd)t anitänbigen >jwfl

weg, ber ijerr Cberft febentte mir aud) red)t fleifäg ein, unb
bie Unterhaltung mad;te ftd) fdjon bebeutenb leichter unb un-

genirtcr.

co ging e* fort bi* jum traten. Sa wuTbe Cham:
pagner cingefd)cntt , unb al* bie Wläfer fämmtlid) gefüllt

waren, ftanb her §ivr Cl'crft ettf unb hielt eine lange'flehk

in ber er ineitie S>criueujte über bic (
;icbültr hervorhob nW

•ulett meine (*>eiuubhcit ausbradjic, in icildje bie gatije ^cr--

fammlung mit einem breiinaligen .vtodi einftimmte, unb bann
tarnen alte bie jperrrn Cffiiierc nod) pj mir unb ftienen mit

mir au, unb ^eber fagte mir einige frrunblicbc Sporte.

Sa* fd)öne , faftige etüd diebbraten auf meinem Setter

blieb unangerührt vor mir liegen; benn id) ,r. arbeitete mir

fortwährenb ben .Mopf bamit, wa* id) eigentlich fagen woltte.

(?nblid) hatte id) mir eine turje Siebe jufammrngeftoppclt

unb ia) faßte mir ein .v^crj unb tlopfte fd)ürhtem an mein

,
Wla«. Sofort frbwieg bie Unterhaltung, uub al* ich nun

aufftanb unb mein öla* ergriff, fah mich WW "«t her ge

< fpannteften )Hufmertjamteit an.

begann mit (eifer Stimme m fpreeben, id) fprad;

uon Sant, von 9iad)fid)t, uub e* ging .'Wie-:- tum; gut; al»

meine $Uide aber 3ufäüig auf meinen £>crrn ^Hinmeifter fielen,

ber mir gegenüber faft, unb al» id) fah, baß er eine Zbräne

im Jtuge hotte, ba oerfagte mir plö&lid) bie Stimme; aueb

mir traten j brauen in bie klugen, unb id) mupte mid) nic--

berfeben, ohne ba* .vjod) au*gebrad)t ju haben.

Ser ^terr Cberft" tlopfte 'mir aber freunblid) unb gütig

auf bie Sdntltcr unb fagte, bie Sbräne fpräche lauter al*

ba* bonnernbfte ^od), unb er banfte mir im 9iamen bt«
%

CfÜ3ier*torp* für bie Siebe unb «nbänglichlcit , bie idj für

fie *UIc im jperyn trage.

Sa* war ein recht frböner unb glüdlicher Zag ... ein

finniger folrher ^uttlt am ($nbe bc* Sehen* belohnt un«
reidjlich für alle SWührn unb Sorgen beffelben; e* ift bie

j

tfhtentrone , bie un* auf* Jpaupt gefebt wirb, nidit fchmer,

wie ein brüdenbe* jyürftenbiabem, fonbern leicht unb erleirfe=

temb wie ein gute* Öewiffen.

Ser Sag hatte eine lange uub wobitbuenbe $ad)wirtun$

für mid). hielt e* jeht wiebtr für meine "Vflidit, ba*

Ikrtrauen ju rechtfertigen, ba* meine llorgefebten tu mir

hatten, unb that meinen Sienft mit erneuerter Energie, bei^

l nahe mit £u|~t unb Siebe.

Ülbcr ba* wieber ange.u'tnbete %tua in meinem alten

fterjeu war bod) tetn nachhaltige*; bie natürlid)r 3$ärnu
wollte ftd) niemal* burd) eine lünftiid)e mehr erfeuen laffen,

unb bie ÖHut erftarb au* Wangel an Nahrung. Sie alten,

|

böfen ;iuii'tr:[ an mir felbft fd)lidjcn fid) wieber in meine

Seele, mein Mörper würbe in ber Zbat aud) wirtlich matter

unb matter, unb bie 3hee, um meine t^ntlaffung 3U bitten,

befd)äftigte mich wieber mehr benn jemal*.

Über bennoa) tonnte id) mid) 311 bem Wange noch nicht

redjt cntfd)lie|)en ; ber Schritt (am mir noch immer vor wie

! Unbantbarteit , unb wenn id) ihn mir aud) bunbertmal cor

;
genommen hotte, fo (am id) jvbe*mal wieber oon meinem

bntfd)luffe jurüd. 3lber id? litt fdjwer unter biefetn ttampte

i in meiner Seele.

Sa tattt mir ba* Sajidfal ju ^lülfe unb befreite mich

au* ber peinlichen Sage, in ber id) mid) befanb.

34) ritt eine* Zage* Sicmonle in bcrfelben uerbedten

Sahn, in ber id) einft bind) ba* Sefteigen be* wilben ^fer=

be* meine folbatifcbe Deputation gegrünbet hatte. Sa*
Zhicr war ebenfall* fehr wiberipenftig, meine alten MnoaVn

hottf" n«d)t mehr bie frühere .Uraft, unb fo (am e*, baf} id)

burd) einen plöftlicben, unoorhergefehenen Sprung abgrmor*

fen würbe, unb 3toar fo unglüdlidi, ba^ id) ben redjten «rm
brach-

Dachbem ich ?c<h* lochen im Sajareth gelegen, tonnte

id) wieber au*geben, aber ber Jlrtn war fteif geblieben, unb

idt war nun gc3iuungen, um meine (hitlaffung 3U bitten, bie

|

id) aud) erhielt.

Sott meinem ftbfdiieb von meinen Sorgrfebten tutb uon

ber Schwabron will ich nid)t fpred>en. Syepbalb alte ÜJum
ben wieber aufreihen! . . . aber e« war ein fcbmerjlicber

86fd)kb, an bem meine Seele pm 3meitenmal blutete in

meinem Sehen.

C* würbe mir freigeftellt , ob id) meine fünfcrbn Zhafer

^enfion in unferer Waruifon iier3ebren, ober ob ia) in'* 3 |lt

ualibenbau* nad) Scrlin überftebeln wolle.

M) wählte ebne Sebenfen ba* Sefttere. 3" bem Crte,
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100 ich fo lange al« Ä^cbtateittcr gelebt hatte , wäre e* mir

fdjredlicb geweicii, nun im bürgerlichen Nod einberjugehen.

"uii mufete unwilltürlid) an meinen Starganger benten, unb

roenn icb loobl auch nicht eine fo lächerliche :K oiu- gefpielt

hatte wie ^<nrr, fo wäre meine (hrt'cheiming hoch immer

eine trübe unb webmütbige gewefen, unb biefe peinliche 0c-

fttbl wollte ich mir unb Ruberen fparen. M) feinte midi

nad) trittfamteit ; mein geben mar abgcjdiloffen , unb ben

"Mtit wollte icb. nur nod) ber Erinnerung unb ber Hoffnung

Cinr* SHorgen* jubr icb mit ber $erfonenpoft nad) mei-

nem neuen S<cfrimmuug*orte ab. $11* bie biete , gelbe Mut«

iebe um bie C*de oom ÜWarftr bog , fiel mir ber alte $err

ttittmeiiter (in , ben icb aud) einmal ^atte benfelbcn 2veg

machen (eben.

Tie Mürafftere, bie midi erlannteu, machten mir auch

-'Iii.- bie öonneur*.

*ll* icb beim Mirc^tjof vorbeifuhr, füllte icb beinahe einen

SJormurf im .\vr«m. ^cb lieft fie allein . . . leine liebreiche

-l>anb mirb nun ferner ba* febwarje Mreuj mit einem bunten

SMumcntranj behängen an ihrem Weburte- unb cterbetagc,

unb lein SJtenfcb wirb mehr ut ibr hinaufgehen, unb fid) aui

bie Heine Ütanl neben ibr Orab fehen unb ftille Tbränen

cor lull Inn weinen.

%bft fie foll nid)t bureb meine Jlbwcfcnbeit verlieren,

meine gute, unoerge&Ucbe «trau. SBenn id) nun aud) fern

uon ibr bin, meine Webanlen werben boeb ftete bei ibr fein,

unb tdj weTbe öfter an ihrem «rabe fifcen benn juoenr.

3o lange id) ben rotten Jbunn be* etäbteben* noch

fcfjen lonnte, bog icb ben Mopf au* bem Sagenfcnftcr bim

au»; al* er jeboeb enblid) hinter ber Slnböbe verfchmanb,

um nid)t wieber mm üBorfcbein ;u lommen, lehnte id) mich

in meine Cde jirrüct unb überliefe mich meinen öebanlen.

Ta* war bie britte Crt*oeräuberuug in meinem Sehen,

unb wirb auch wohl mrme I,;
t
il ' fein.

Jdj bad)te an ben Jag unüd, wo ich 11011 meinem ftilleu

£vimat*borf Slbfchjeb nahm, unb wo ich beut Gdftein

unter bem SJegwcifer fafe, unb noch einmal jurüdblidte auf

ben alten Mird)thurm unb bie befcbcibetien Sehmhäufcr, bie

fid) um ihn uifammenbrängrtt

Tamal* nahm ich Slbfdjieb von meiner Minbljeit; jejjt

fagte ich hem 2)tanne*aller ScbrtoobJ. 3d) glaube, ber jweite

Jlbfchieb ift boeb nicht fo fchwer wie ber erfte, unb ber britte

wirb ber Icicbtefte jein. — —
,Vw übe ich ftbem mehrere Jahre im ^noalibenhauie

unb fd)lcid>e mit ben aubern alten Veteranen im Skrf unb

ouf bem Mirdtbof umher, wenn bie comte recht freunblicb

vom .öimmel bt'rablächrlt.

9tamentiid) auf ben Mircbhof gehe id) gerne; ba ift e*

fo ftill, fo fauber unb fo frieb(id), bafe Cincm ber öebanfe

reebt wohl thut . ba aud) halb ju liegen unter beut lühlen,

fchattigen SUätterbacb.

,\di ftehe allein ; meine ,uau habe ich verloren unb Min=

ber habe ich nie gehabt; ha wirb e* Pinem leicht ju febei

ben. ^cb benle mir immer, bafe ber herbfte cdnnerj im

Tobc*tampfe ber Gkbanle fein mufe, feine Sieben in banger

Trauer urrüdjulaffcn. Oiott fei Tanl! Um mid) wirb 3lic=

manb (lagen unb jammern, unb vielleicht nur mein alter

Machbar auf ber 31a nt wirb cd bebauern, bafe er fid) nun

neben einen älnbern feften mufe.

tfine* läge* fafe ich aud) auf einer 33anl im Jnualibem

»ort. Tie 3onne fd)ien fo recht fd)ön oom Gimmel herab

unb erwärmte augenehm ben alten, erlaltenben Seth; bie

3'waliben fcblicücn in ihren langen, grauen Mänteln umher,

unb erzählten fich mit beut wichtigften 0eftd)t von ber Wtlt
bereits junt bunbertften 'DM biefeiben äk'fdjidjten, bie Minber

fpieltcn fröhlich in ben fchaüigen PJängen, unb ba« Sehen

ber grofeen Stabt tönte nur wie ein ferne*, gewaltige* cum»
nun }u im-.- herüber.

3d> hatte wie gewöhnlich ben Atopf in beibe {länbc ge--

ftfift, blidte oor mich nieber in ben 2anb, unb backte an bie

alte 3<ü jurüd. Ta* ift bie Siebling*befd)«ftigung meler

öreife.

Tie veTftebt rr unb bie uerftcht ihn ; aber mit ber neuen

3eit tann er fidp gar nicht mehr jureebtfinben.

60 war id) aud) grrabe babei , wieber an meine Skr*

gangenheit wrüdutbenfen.

Mi befanb mid) in unferer (3arni)on unb hatte eben ben

tollen ftitt auf bem wilben $j<rbe gemad)t, al* icb noch al*

«ebneiber auf ber Äommiffton arbeitete.

Jllle SBetter, tvar ba* eine x>gb ! ^ begreife noch heu=

tigen ; (U-l v nid)t Kar, wo ich batnal* bie (Soitrage bam ber^

befommen Imtte. G* war eine ieufelobeftie ! ih?ie fie mit

mir hmimra*te in ber »erbedten 5öahn, bafe ber Sanb iim

nur ben bereitem in bie Äugen flog, ilber id) hatte fie

tüchtig jwifchen ben cdjcntcln ... ja
, ja , id) war bamal*

ein träftiger ^urfche, unb weuu id) aud; noch nicht viel von
ber funftgemäfeen Reiterei uerftanb ... fo fafe ich bod) feft

wie eine M lammer, unb fie belam mid) nidjt herunter. —
'.'Iba ; nun fteigft Tu in bie iwhe ... ja , warte nur . . .

ha* hilft Tir Me* nicht* , ich bleibe hoch noch fifcen . . .

Ta fpringt fie über bie iBabntbür weg . . . war ba* ein

:Hud ... bie cinne oergimun mir . . . aber id) hörte bod>

nod) ganj beutlich, wie ber $err :Hittmeifter fügten: „(r* ift

aber ein braoer Merl!" — Tie SÖorte Hingen mir nod) beute

wol)lthuenb unb berjftärfenb in bie Chren, unb ...
„Wutcn lag, alter Münjel!" hörte ich ha plö^lich bidjt

neben mir eine ctimme.

3ch blidte erfdjroden auf. Ta ftanb ein .$err vor mir
in (Siotldeibrru ; aber man fab ihm gleich an, hafe er fte

eigentlich ™¥ gewohnt war ju tragen, unb bafe er lange

colbat gewefen fein mufete.

„Mennen Sie mich henn nicht, »IJapa Mün;el?" fuhr her

.^err fort, inbem er mir lüchelnb in'* Qcftyt fd)aute unb

babei immer mit bem einen iluge fniff unb jwinlerte. t»*

fuhr mir wie ein »-Bli&ftrahl burch ben Mopf. „Ter fterr

IHittmeifter !" rief id), inbem id) fcbucll von ber 33an( auf:

fprang unb grüfeenb an hie Sölüne fafete.

3lber ber ^>err Äittmeijter brüdtc mid) freunblid) wieber

hinunter, febu fid) neben mid) auf bie 3kn( unb erfanli.-

mir, bafe rr aud) inoaltbc geworben fei, ben jlbfchieb ge-

ttommen (mbe unb j^'W in Berlin wobne. öeftern fei er

erft angelommen, unb fein erfta 45efuch fei bei mir gewefen.

Sie mich ha* freute ! Ter .frerr :Hittmeifter lommen jebe

3£od)e jweimal ^u mir, unb nad)bem er bie Uniform au**

gewgen, lernte ich *rft fo recht ben SWenfcben lennen.

3o lange id) lebe, wirb ber .perr JHittmeifter wohl nod)

tommen, unb weuu fie mid) hinauftragen unter hie lühlen,

(Wattigen SJaume, bann wirb er vielleicht hinter meinem

carge fchreiten.

Cr wirb mid) aud) betrauern . . . ba* fühle id) . . .

bann habe id) ja aber hod) einen ceelenfcbmert im legten

Mampf ... ah ! ber &err ^Hittmeifter ift teilt Cgoift , unb

wirb mir bie :Hul)c gönnen ... unb oben . . . oben . . . eth»

ba* ©ieberjehen befänftigt jeben 3lbfcbieb*fcbmer3.

Cinc Station öce lUflt^anbde.

Sugen ealwig.

Ser, von unfern Seferinnen namentlich, tennt ihn niefit,

ben Flamen her \nfel, welche ben 3d)auplah von "^aul*

unb lUrginien* lurjem Siebeöglüd bilbet, ben Tanten ^*le

be Jrance, ober ÜDlauritiu* ! Stber ntdjt als bem cchaupla^

be* helanntcn ÜHoman*, fonbern al* einem ber widtfigftcu

$unttc für ben 3&clti)anbcl, al* einer ber blübenbitcn eng:

lifchen Molonieen wibmen wir in biefen Spalten ber fernen

$nfel eine eiugeheubere cdjilfceruttfl.
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obre Sage, norböftltd) t>om Äap bor fluten Jpoffnung,

HO beutfdje Steifen von üDiabaga*tar
, madjt ftc ju einer

toilllommenen Station für bie Sd>ifje, tt>el<t»e auf bem 2Dege

naA Cftinbicn, ober oon bort runii Europa bie Sübipibe

flfritas umfdnffen, unb liier, an bem roia)tigften haaren

-

bepot für ben Bertrbjr jroiidjen bem atlantifa>m unb (rillen

Ojean, treffen fidj bie oerfäjiebeniten Stationen in ftefö

regem 2Bet^feIoerfe^r. 3n>ar foütc man glauben, ba» bie

ganje 3»»f<l umgebenbe Äorcllenriff madbc biefelbe für gröfierc

Sdbiffe ferner jugängliaj. lern ift aber triebt fo; beim bie

elf Turdjläffe be$ iHiffa ftnb fo tief nnb breit, bafj fefbft

grofje Sä)iffc Ijier einen ruhigen unb>fid)ern ?lnlerpla$ finben.

Ten Slamen vJW«Hritiu* erhielt bie Jnfel von °*n £oUan-
bem, roeldje biefelbe l")9ö befefcten jur (tyre be<5 ^ßrinjen

SJlorifc oon Stofinu, bei bamaligen Statthalters ber l<er-

]

einigten Staaten. 1710 ucrliefjcn aber bie $oUänbet bie

laum in Beftb. genommene "vtifel roieber, bie fünf 3al)ie

barauf von ben »xranjoien beietu mürbe unb ben Tanten

i A-;ic be Aiane e erbielt. Über naa) nicht ganj buubert Jaljroi,

1610, mujite fie abermal* ben £mn roed>feln ; bie Cne;:

länber eroberten fte bamal* unb haben ücb feilbem in ün • n

Befi&e behauptet. Tic Eroberung burcti bie Cnglänber mar

ein Wlüd für bie 3nM r
wc Ammeien haben (ein ©efdnd

für bie Kolonifation , unb erft bie (Tnglänber mußten ben

ergiebigen Boben be* (yilanb*, bie trefflia)e Sage bcffelben

ausbeuten. Ter Jlädieninbalt beträgt ">"> '„ Cuabrar

meilen, unb bit ganje $n\el ift in jebn Tiftrifte eingetb/ilt.

oon melden ber be« .groften Ajafens", im Sübefien gelegen,

ber frua)tbarftef aber aua) ben fura)tbaren Crfancn am mei-

ften ausgefegte ift. Tie SUlitte ber ^nfel bilbet eine 400

ihm etalicn be» liSttttwnbtt« : ?anrl*.jf« «nF ber 3nftl SK«Ulttiu*.

Auf} f>ob> .§od)ebcnc mit einem fteiten, 3000 ,yufj f>ot)en

Berggipfel, Bicterbot genannt. 2(ua) aufier biefem finben

jidj aber nod) mehrere Berge unb ftelfengipfel, roeldbe, an ben
Seiten oon bicfjtem ffialbe umgeben, einen malerifa)en ?ln=

blid geroäfiren, roie benn bie ganje Anfiel reid) ift an reijen=

ben Sanbfdjaften. -Tie Brobufte finb: B«ut)olj, Baum
roolle, 3ubigo, Snder, Maffee, unb bie Sülber fmb reid»

an 2Mb. Slber aueb an ber Mebrfeite ber tropifd>en 3one
fefjlt e* nia)t: in bie Stauungen fa)leid)cn jta) efelbafte

Storptonen unb giftige TaufenbfufK, im üppigen (9rafc

lauert bie cntfefclia)e Brillenfdilange, unb bie jahjreidjen

fumpfigen Cuellen erjeugen ganje Söollcn oon 3Wr>jfito?.

Tie <?auptftabt unb jugleia) ber befte #afen ber ^nfel ift

Bort ?oui*, oon ben ^rnnjofen gegritnbet unb im Stork
roeften ber ^nfel gelegen. Tie Jage ber Stabt ift eine febr

gefdiü^te 3tt»ifd;en Bitumen unb boijen Bafaltfegeln ; gerfiu>

mige Todv für bie atK-jubefTernben Sditffe liegen am .Öafcji.

unb gerabe, breite, mafabamiftrtc Straften birrdjfdmeiben bie

gan3« Stabt, beren ju beiben Seiten ber Strnf3en gelegene

5iJ«areninagajine mit ben «Tofiarhgften ber ÜBelt roetteifem

lönnen. B.'ad aber ber Stabt ibr etgentbümlitbe* Qkpttot

gibt, bat ift neben ben fd?attigen Baumgängen, meldx fif

naa) allen JHidjtungen bin burdijieben, namentlid) bie bunte

JlbnxdjxMung be* Baufrnl J, meldpe mir in europäifdjen Stäbten

burdjau« nidjt geroobnt finb. ?lm meiften falen bem^Set

fenben unter ben fteinernen Beadjümuten europdifdien SroI<-

unb ben böfjernen Käufern ber ärmeren Beniner bie orien

talifdjen öebäube auf, unter benen ftd» mehrere OTofaVen

au#3eid)nen.
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Unter hohen Orriirn.

Qint l*«<'t*tc anl ttx UcUiirtll, t»n Clfris VtigltM.

(8ortl<tjiinfl.)

8.

Ter To^ roar längft angebrochen , nl? .^ermann roieber

crttKicbte , aber ber Gimmel mar trübe unb grau , unb ein

bitter Giebel bina, üb« ÜJleer unb Sanb, uerfcbleiertc bic

weite See unb trennte ben HeTfcblngeiwn von bem rettenben

ilyabrjeug, frlbft wenn biefe* in ber jtäb« lug. jpermann'*

$Micte fielen auf bie fcfjufifertigen Waffen, bie im cdilaje

feiner .§<inb entfallen waren unb nun uor ihm lagen —
eine grauienbafte (Jinlabung ber IVrjtoeiflung, feinem i'eben

ein Önbe ju machen unb alle Cualen ;u enben, bie ihm bie

3ulunft noch barbet. Tao üeben in bieier Legion mar ja

nur ein fteter Mampf, nur ein langiam rrlöidjenbe* $ege-

tiren. $er rafebe 5 ob mar (frlöfuug ; für .^ermann harte

er obuebiefi nidit* fo furchtbarem, menn er an ba* badjie,

Unter bol>tn i'itiim: la» Wcbtimnit) ree «tciMbü$cU. (2. 419.)

voai ihm hier beoorftanb , fall« itm feine (Gefährten jurücf

lieften. Xa griff er inftinltmäfug in bie ^rufttafebe nach

feiner Uhr, einem jebouen, tofttxiren Chronometer, welaVn
iljm feiiu" 3Dlutter noch ^um ?lbfehiebe uerebrt hatte. (*r

wollte nur feben, roie rjiele Stunben »ergangen feien, feit

er bie Rettung oer&ei&enbrn 3rMjfe ber Trebboffe gehört

hatte. Sber an ber Ubrfettc hing ein Keine* golbene* Mru=

|ifi?, welche* ihm IWe 5lennchen 5um flnbenten gegeben.

Ter änblict biefe« 3innbilbe-J ber l*rlofung unb br* »e*

ftienl'3 ber tWutter erinnerten ihn an bie i'ieben baf>eitn, unb

84.

er raffte allen ÜJlutb utfammen, bie ^erfudwng 5itr Selbft

Krftörung aufuigcben ; er hotte ja noch etwa« m hoffen, er

hatte ju bulbcn unb in ßigcfant ju tragen, benn er fdml;

bete ben hieben babeim ben Hcrfucf) einer CTTbaltuug feine»

?eben*. (?rmutbigt {prang er auf. „Wotte* ^l>ille geftbebe,'

flüfterte er ; „fomme mao ba möge, idi roill weuiglten* meine

Scbulbigfeit tbun unb mich be* Sebent erroehreu bii 3um

lebten SUbemjuae". ftiemit mar ber erite unb Ic^te »er-

\weifelnbe Webaute an celbfrmorb überrounbeu. /JHit Wct:

ben '.Hinang!" flüfterte er, tebrte 311 bem Äörper tri S9ä::.i

53
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jurüd, entfernte einige ber Steine unb Gi«blödt unb hieb

tnit bem Seilt ein grope* Stüd oon bem feitgefrornen JtlcU

febe ab, worauf et wirber bie Steine unb Gi*fd)ollcn barübet

roäljte. Gin franjöfifcbc* Sprüdjwort war ihm eingefallen,

welche« fagt: „Unfere Scbürfniffc ftnb unfere Kräfte." G*

wie* ihn auf feine eigenen .£>ülf*quellen hm, unb er fucfjte

fich befjbalb ju faffen. Gr fdpürte bie ©lut wichet auf,

legte fo oiel Xreibtjol* barüber, al« er noä) in ber ftäbe

fanb, unb ftellte in bie üHitte ber (3Iut einen rauben «"reib*

ftetn, auf welchen er ba* Stüd 5öärenflctfdj in feinem Jette

legte, um es ju braten, wäbrenb er mit fid> fclber ju ÜHatlje

ging, wa* nun ju tf)un fei.

2a* erfte Grforbcrnif} in einem foldj' raupen Älima,

wie biefe öbe ,\n>A , mar eine Scbaufung, unb bie ffiahl

einer foldjcn in jeber fcinfiebt ein Ting ber emfteften Grwä=

gung. Tefibalb roollte er erft bie ganje 3nfel genau unter--

jnd)en. 253ähreub er baber auf ba« Öarwerben feine* Sra=

ten* wartete, padte er ben Schlitten oollenb* ab, iteüte beffen

fämmtlicbcn Inhalt bi* auf eine Sücbfc mit Smiebad in

einen Raufen jufammen unb überbedtc Alle* mit ben rotten

Jclbftchien, bie er am Stranbe fanb. Zugleich la« et alle*

Trribbol3 3ufammen, beffen er habhaft »erben tonnte, legte

c* auf ben erlitten unb 30g e*° nadj ber Stelle, roo er fein

Nachtlager gehalten hatte. Tann hielt er eine tüdbtige 9Rab(

jeit oon 3mtcbad unb gebratenem Särcnflcifcb, padte ben

Ueberreft oon beibem in feine vVgbtafcbc, nahm fein ©croebr

unb trat nun feine 21*anberung um bie Jnfel an.

2er Crt, roo et übernachtet hatte, mar eine JU t Schlucht

im Sdjoofee einer lleinen Sucht obet eine* Sdilupfbaien*,

bet an feiner Üflünbung nach bei See bin nidjt über fünfjig

gufi breit fein mochte, unb an ber breiteften Stelle nicht

über bunbert Jyufj hatte. Tiefer Scblupfbafcn mar ganj mit

Sanbbänfen angefüllt unb erfebien bei ber Gbbe fo feiebt,

bafj man ihn beinahe burdjroaten lonntc. Tieft oerfpracb

eine gute Au*fid)t auf lohnenben Jifcbfang, roenn e* .V*ter-

mann nur gelang, fich SRcfce unb Angelleinen 3U oerfebaffen,

unb roar um fo wiütommcner, ba ihm nur cin wenig Sduefc

bebarf geblieben. Ter erfte flüchtige Umblid in ber tlei-

nen Sucht roar baher nicht fo unbefriebigenb ; fie öffnete

fich gegen Süben unb roar baburd) roarm unb oor ben 3ßin--

ben geiebübt ; ber Schnee tbaute fchon reichlich an ben "Natu

ben ber Reifen unb auf ben Seiften, unb wenn auch bie Au*»

ficht, hj« leben ju muffen unter einem rauhen £immel mit

beinahe jebnmonatlicbcm Sinter , wähtenb beffen fclbft bie

Tbierwclt biefe Jnfcl ju meiben fehien, teine*roeg* ennuthigenb

war, fo bachte er in biefem Augenblide boch nicht gleich an

ba* Scblimmite. Gr fchritt alfo um bie Sucht herum, in ber

Abftdjt, bem Stranb entlang bie ganje 3nfel 3U ummanbern.

Auf biefem Gange fanb er, bafe ber Soben nicht ganj unfruebt*

bar war, roie er ftch ihn »orgeftelit hatte. Ter rafcb herein,

gebrochene Sommer oerlüubigte ftch bereit* in bem regeu

triebe , ber ftch ber bürfttgen ^flanjeniuelt bemächtigt hatte

;

ba* ©ra* roar fchon einige 3oll hoch, eine Slütenähre 00m
breitblättrtgen Steinbrech ragte rofig au* bem fchmelsenben

Schnee, ber Sauerampfer trieb Heine Slättcben unb trat

hier iHafen bilbenb auf, ber vabnenfufs grünte au feuchten

Stellen unb gab Au*ftcbt auf etwa* Sflanjcnloft. Weiterhin

erfebienen Stranbpflnnjen ,
SRcttige, ftelleuroeife bie grefie

JKcnntbierflecbte ebenfall* in rafenbilbenber Stenge. Ter An*

blid biefer ©ewäcbfc erhob ba« öcmütb ju ÜHutb unb .v»off=

nung, benn bie Statur erfc&cint nur ba öbe, wo bie Sflan>

jcnwclt fehlt, bie unerläßliche Sorbebingung alle* tbierifeben

Sehen*.

Gin fchmaler Streifen fanbigen Stranbe*, faft jum flröfr

ten 2bcil noch
"
;u Gi* beiäumt, 50g ftch ring* beinahe

um ben ganjen ftufe ber Hüftcntlippen unb begünstigte ba*

Umwanbcrn ber ^nfel. Allein \>crmann roar noch nicht

volle taufenb Schritte roeit roeftwärt* uon ber ÜHünbung ber

lleinen Sucht getommen, fo gebot ihm ein Heiner, tiarer

Sacb §«lt, welcher au* einer gröfknt Ihnlöffnung hemor=

lam, unb mit feinen flachen, gvünenben Ufern einen wahr-

haft lieblichen Stnblid barbot. ,<>ier war ber Schnee fchon

ganj geroichen; ba* Ihauroetter b,altc ben Sach loeit über

fem Sett hinau* angefa)rocllt , unb biefe* Austreten ;mang
.^ermann, über einen mit SDfoo* unb ^'«fiten burchwobenen

JKafcn turnen öraie* an bem Sacb aufwärt« ju gehen nnd)

ben «Mügeln bin, roelchc bort hinten in jwei höheren Muppcn
auffielen. Ta* Gaffer war talt, tief unb reifienb, unb bat

her hier nicht ju überschreiten, unb je weiter .^ermann bacb>

aufwärt* ging, befto mehr uerengte fich ba* anfteigenbe Thal,

befto mifoer unb rafd;et watb bet Jall be* ffiaffer«, befto

fchmäler unb tiefer ba* Sachbett, befto fteifer fielen bie ,vel-

feuwänbc ab , bie c* bcgrenjten. Tie Scbroicrigteiten be*

llcbericijen* mehrten ftd) iioar , aber ."pennann fe&te feine

Sanberun>\ fort, bi* er an ben Gingang einer engen Schlucht

jwifchen jwei Mügeln tarn. .<>u: bot fich ihm ein wunber:

hübfehet Anblid. Tie nun in ba« enge ©etinne cingejroäng:

ten ©croäffet bc« Sache* hatten ba* Hebte, anftebenbe &c-
ftein butebbroeben unb fid> eine Ceffnung gewühlt, burdi bie

fie ftch, wie unter einem natürlichen Srüdenbogen bmburdj,

etwa jwanjig 5"^ tief in einen Meffel ftüriten, roo fie tojenb

auffebäumten unb bann über Äie* unb öeröll unb Steine

abliefen, bi* fie etroa bunbert Schritte weiter thalwärt* fich

in bem Sett oercinigten, ba« wir bcfcbricbcn haben. Ti:
Jelfemranb ;:uifcbcn ben beiben Anhöhen, au* weicher ber

Sathfturj heroorbrad), war febr fteil, aber nidjt febr boeb;

gleichwohl befchlof3 ^ermann fie 3U ertlimmen, unb al* er

fie mit vieler 3Rübe erftiegen unb auf bie $öhe getommen

war, blidte er voll Ucbcrrafcbung in cin wunberliebliehe*,

Heine«, runbe* T^al hinab, ba* einen Turcbmcffer oon etroa

3roeihunbert Schritten haben mochte unb in feiner ÜRittc einen

Haren, bübfeben Jeich enthielt, beffen lleberlauf ben otn^e:

nannten Sach bilbetc, welcher .permann bieber geleitet hatte.

Ginige oertrüppclte Süfehc oon ÜLViben unb cin turjet 9iafen

oon ©ra«, t'aubmoofen unb flechten fafite ben Ueinen See
in einen grünen Diabmcn, unb .^ermann'* .\jerj pevtne oor

Gntjüden beinahe hörbar, al* er an bem gegcnüberliegenben

{»ügelhang einige Stüde Motbmilb ba* tanc
. 00m Schnee

befreite Wra* abäfen jalj. Gr war bem WtHx nahe genug,

um cin Stüd baoon fteber ju erlegen; aber er enthielt fich

biefer 3llaibmann*luft , weil er augenblidlid) biefe« 3&lbe*

nicht beburfte unb ftd) ber 5tähc biefer Jhiere erfreute. —
„$ier roäre ein Sßobnpla« für mich I" fP">* « J« f»*> fe">ft,

unb bachte fchon baran, fich eine noble ober £»ütte ;u er»

richten, allein bei reiflicherem Stachbenten hielt et boch al*

Sommeraufenthalt ben Stranb für geeigneter, weil er fich

ber Jpoffnung hingab, biefe 3nfel mödite ben S.»allfifcbfah-

rem belannt fein, bie h"b^er tämen, um ftifcfce« Jöaffer ein»

»unehmen , unb beren Aufmertfamteit er burch fein Jeuer

auf fid) 3ieheu tonnte. 3Wit biefen ©ebanten burebjebritt er

ba* 2hal unb überlegte fich im Stillen, wie er emftmeilrn

am Stranbe eine Sommerbüttc errichten unb bann, roenn

ihn fein Scbidfal jur Ueberwintcrung auf ber ^nfel nr-tbi

gen wütbe, foätet jebenfall« feinen Wohnort für ben Sinter

in biefe* 2hal oerlegen wolle.

AUmälig hatte er 00m Jhalc au* bie bctrücbtncbfte Tin-

hölw ber ^nfet erftiegen unb nun einen tyunh erreicht, oon

wo au* er ba* gan3e Gilanb überfchauen tonnte. Ter So=

ben berfelben bilbetc, abgefeben oon einigen Anhöben unb

mehr ober joeniger tief cingefdinitteuen 2bälern, eine Art

i>od)ebene, bie ti;eil* ein bürftige* i*flan3cntleib oon ©ra*
iinb niebrigen ©ewäd)fen, thetl* einige Sümpfe ober Torf«

moore joigle, tocldic wa hrfcheinlich binnen Murvm oon bem
milDen SJaffergeflügel biefer SHegion befudjt werben würben,

^ermann bfltte bereit* unterroe^* mehrere Jlüge oon Alten

aufgegangen, an welche er jeboch fein $uloer nicht oerfdjroen»

ben roollte, weil er fidb in ©cbanten mit anberen Mitteln,

i^rer habhaft ju werben, befapte.

Ter Umblid oon biefer .§ügelfuppc au* hatte ^ermann

oon ber Unmögliebfeit überu'iiat , noch oor Abrnb bie c\an\<

Oinfel 311 umwanbern, unb ber Stanb ber Sonne forbcTte

ihn baber jur IHüdtehr nach feinem Sager auf. Gr fdplug
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bcn Siüdmeg über bic .^webebene bin nach bcm Hfincn SJor*
[
barüber gefd)icljtetc Steinplatten, Crbe unb CJerdüe ganj

Innre ein, ba* er am vorigen Äbenbe erftiegen hatte, unb wetter: unb wafferbiebt gemacht Jim cinrr Seifte von bxev

bet i a r i .i
i bergab ging weit icbucllcr uon flatten , als ber I tcren Steinen lagen einige ©cgenftänbe bc* alltäglid)cn Wc;

.\vrroea. bergan. ,\u etwa anbcrtfwlb Stunbcn hatte er ben brauch* umher, welche auf bie Nationalität be* Prbauci -.-

JHanb ber «Uppen erreicht, bic ftd) nach bem Keinen Schlupf*
,

biefer $ürte beuteten: ein irbener 3iapf ober Topf, unten am
bajen abfenlten, unb erlanntc beutlich ba* über bie aufrechte Stoben icbmal, an ben SHänbern breit unb au*gcbud)tet, eine

«Steinplatte gebongte Jell bc* uviv.cn 'i'av.ii. Sein $lan I 5 pecrfpibc unb einige 'JMfiHpifecn unb ?(ngclf)aten uon Aiuodien,

war nun ber, it. 1.1 au* ben r'yelbfteiuen , Oeröllblodcn unb ein Heiner Stögen, jroet Pfeile, ein SWcffer au* einem etüd
Weicbieben, bie am Stranbe ber '.Bucht umber lagen, eine

! SlWiUrofjjabn — iV bic& uertünbetc jur Genüge, bafj bieje

«eine, niebrige Jijütte oon wenigen Jyufo Turcbmefjer ju cr° (?rb= unb ctcinhütlc bic Häufung eine« ßetimo, eine*

richten, bie ihm menigften* ein Cbbad) vor 3i?inb unb inku bivibuum* oon einem jener Stämme ber im äufterften 9lor»

ter gäbe. 2öie er nun mer oben am 9tanbe ber Mltppcn '

bcn ilmerila* mobnenben 3nbianer {ei.

ftaub unb bie Heine Ütocht überjebaute, gewahrte er mit jreu; : (** lag eine unbefcbreiblichc Beruhigung für .{-»ermann

ben im innerften cdjoojie berjelben einen Jpaufen von «tri» in jenem Junbc, benn er fonntc bnrau* entnehmen , baf?

nen an gcfcbüt>tcr Stelle fo aufgefebiebtet, utie biefer beinah biefe 3nfel nicht alljutocit vom foftlanbc entfernt liege unb
nur oon 'Jtteujcbcnbäitbcn hotte errietet werben tonnen. SBa* gelegentlich uon inbianifeben Jägern unb rtifebern beiud)t

l»atte biefer Steinhaufen jü bebeuten, welcher ganj ben (Sahn* '

werbe, beren einer fid) hier eine Üitobnung erbaut babe. iDtit

glich, oon benen er febon in 9leifebcfcbreibuihjcu gelefcn hatte, ber innigften Tantbarteit gegen (Hott erfannte £ermann in

ben Steinhaufen nämlich , welche bic Bewohner ber Süröer
(

biefem $unb ein Settungsmittel : ba« Cbbad) mic fein 3»
unb ber S()etlanb*> Unfein juwcilen am Stranbe ober aui ' halt waren ihm Iip.Ii willtommen , unb er befebtofi, ba fo«

Reifen errichten, um al* i'anbmarten ju bienen. Ji-at biefer gleich feinen ilufentbalt ju nehmen unb all' feine £abfelig=

Stcinhaufe eine ähnliche, oon SßaUfiidjfängern ober ÜRobbcw leiten unterjubringen, ©ährenb ber milbern ^\ah.rci>jcit

fd)lägan errichtete Sanbmarte, ober mar ti ein Steinbugcl, war ihm biefe ^ebaufung genügenb, unb erfpartc ihm eine

über bem einfamen ($rabc irgenb eines Scemanne» aufge^
|

Stenge Slrbcit unb ,Vit, bic er }wedmä6igcr jur Vorbereitung

fdjidjtct, ber jjier unter biefem iben Jpimnulefrrichc ben tob auf bcn ©inter unb jur (*rrid)tung einer Sob,nung für bic

gefunben? 1U\t Oebanfcn jdjoffen unferem jungen jreunbc
[

frrengerc ^ab^re^jeit oermenben tonnte. Ter Erbauer ber

burd} bcn Sinn unb erfüllten ihn mit einem gierigen 3kt- ,^ütte hatte am bimevu @nbe bcrfclben oon Steinen eine ;'i:t

langen , hat Ocb>imm^ jene» Steinbugcl^ ju ermitteln. , ^ant aufgrmauert, bie ungefähr jwei ,}uf; Iifui- unb brei ^ufs

Sehenb unb mit ^»erjpochcn ftirg er an bcn 3elfen hinunter
|

breit war unb vielleicht bem hoppelten :\w.U einer ^ant
unb mar halb bei ber feltfamen Steinppramibe. Allein : unb eine« öetteÄ entfprad). ^ermann bebtente fich ihrer

taum ftanb er vor berfelhen unb unterfudpte fie genauer, fo jum gleidini Gebrauch, unb richtete fid) fogleid) bäuelid) ein.

ertannte er, baf> c* fich hier um teinc jufäüige Jluffcbidjtung
|

ber einen Gde neben bem Gingang braefite er einen tlci-

hanble, fonbern ba| bie t"vugcn jwifchen bcn Steinen burdj nen $crb an, beffen Jeuer mehr jur (Erleuchtung ali jur

ein ©emeng oon 9Woo* unb fiehm ausgefüllt, unb baf» in (hwärmuna biente. iluf ber Stcinlciftc hatten bic leeren

bem ganjen Slufbau ein, wenn aud) rober iUaii wa^rjunc^
(

unb bie gefüllten Vlechhüchfcn mit "^öfclfleifch unb 3»>i<bad

men fei. (Mnige größere Steinplatten waren von ber Sanb; 1 ihre Stelle, fowie ba& wenige itochgefchirr, ba« er auf bem
feite ber fo angefügt , baji fie mit ben anbern nur in lofer

|
Schlitten gefunben, unb al* ba* tleine Jeucr auf bcm neuen

Sfcrbinbung ftanben, al* jollten fie etwa nur eine Ccffnung ,<^erb luftig brannte unb bic niebrige .^ütte mit rötlichem,

»erbeden. ^ermann rüttelte an einer berfelben; biefe gab 1

jitternbem Sdjeinc erfüllte, war ihm um ein 9Iamb>ftc§ Icict^

nach, unb er blidte in eine buntle, gäb^nenbc Ccffnung wie
[ ter ju Slutbc als> am borgen, unb er gewann e3 nun erft

bie einer ^öb,le. Ungcbulbig rife er noch einen jweiten,
j
über fich, feine iU>cnbmab,ljeit ju halten unb fid) feinen (3c<

einen britten Stein herab, unb fiel>e ba! vor tym war ein
j

banten ju überlaffen. liefe (Sebanten ivaren aüerbing* noch

£ocb wie eine niebrige 3büre, unb bahinter eine feb^warje 1 nicht bie tröftlichfteu. Tic nächftlicgeube (Erwägung betraf

Höhlung, beren liefe er nicht ermeffen tonnte, (h bebte bie Littel ju feinem Unterhalte, unb biefe waren anfebeinenb

5ufammen vor Ueberrafthung , benn biefe (Entbedung (am nicht bie reichlicbften. Tic ^nfcl febien an SBilb nur wenig

»bm unerwartet, obwohl er feben buntcl ahnte, um wa* e* barjubieten: aufecr bem gefeb^nen SRotljwilb — umbjfcbcin:

fid) banble. Cr horch U' in bie .pöble hinein — Ellies war Hd) waren c£ Garibou«, ameritanifche diennthierc, ober ber

friü. Gr hielt fein (ifcwebr hinein unb feuerte ab — ber
j

tleine iNothbirfcb ber ^olarwelt — wob,! nur noch .^afen

flüchttge Sli^ enthüllte ihm bie mebrigen :Häumc einer jener
[

ober laninchen, bann Schneehühner unb ocifcfaiebcne* 3Baffer»

unterirbifeben Kütten, wie fie bie Hölter bei b^oben 5lorben* , geflügel ; bafür aber an SRaubwilb ohne 3«>eifcl neben bcn

fich in ben Voben wühlen, (ftn $reubenfd>rei entrang fidh furchtbaren ßiebären unb ben räuberifc^en Aücbfen aud) noch

feiner Sruft, unb oljnc fein (Bewehr erft wieber ju laben,
J

SSölfe. Ta* SRcer bagegen lieferte .^ermann Robben unb

eilte .^ermann feiner Jeuerftättc ju, welche nicht febr weit
|

."vifchc in OTenge, wenn er fic nur erft iangen tonnte. %n
entfernt war, fachte bie fd»wacbc Glut jur hellen flamme Sdjichpuloer fanb ftd) nodj eine Ofatfafttc oor, bic etwa ein

an, warf frifcheä ^»olj barauf unb fpaltete einige tiefte i«funb enthalten mochte, nebft einem Sädcbcn voll Mügeln

barjigen Irribholje*, um barau* eine rohe $adel ju bc= unb {>agc[ unb einer Schachtet 3"»bhüjd,cn. 31ud) einige

reiten, bie er am ,wucr anjünbetc unb mit welcher er nad) ilngclhatcn fanb .^ermann in einem ber Fächer feiner M\\b'

ber £ütte jurüdlief.
| tafdjc, wo fie nodj von einer frühem (»rpcbition |ct vet'

^e^t hotte er bic Wittel jur genauem Unteri'uchung, benn
i geffen geftedt haben mochten. Tic 3trt war von unfebätw

bie herabftntenbc Tämmcrung unb bie fchmale niebrige Cc?p
|
barem Skrtbc für ben armen ÄWrjdjIagcncn, ebenjo bic eiferne

nung ber .ftüttc hatten juoor taum ein bämmernbe* ,§aib-
\
Pfanne unb ber Meffel. :Hn lünftlicben .^üli«mittcln war er

buntel borthinein fallen laffen. ÜJlit einem wahren ^erjen*^
j

baher nicht gcrabe arir., allein über bic natürlichen £ült*=

iubel frod) er hinein
, fprang bann bic rohen Stufen h«"»b

;

quellen ber ^njcl muf;tc er ftd) erft burch eine genaue Untere

unb rief au« tieffter Seele: „öott fei gelobt, h«er ift eine fuebung berfelben belehren. §tbod) verliefe ihn bie Hoffnung

SPolmftätte!' benn ber rothe OHaft bei« fniftemben Äienboljc* ! nicht, baft er burch Umfidjt unb Mu*bauer fein i'eben burd>-

jeigte ihm ein (Bemadj , ba* etwa mannshoch unb acht jjufi i icblagcn werbe. ©«* .^ermann mehr fürchtete al* ben .pun;

breit, bei fedjd jufe lang war. Ter SBoben war feftgeftampft ! gcr, ba4 war bie (ünfamleit, bic Sangeweile, ©enn er nur

n»ie ein Cfrrid), bie SMnbe von rohen Jyclbfteincn, beren ÄiOen l ein 5Bud) gehabt hätte, nur (fineS , um bic Dcbe ber langen

mit einem SDlörtel au« SBlut unb ßchm unb Ülloo* verftrichen ! 3!äd)te, ber mehrmonatlid;cu ©intcmad)t , h",locaöutäutöcn '

waren, bie Tede au* sBallrohtnod)en unb 'S?allnfchrippcn i vor welcher ihm graute!
s
Jiur eine iHibcl ju Troft unb fiebre,

^übfa) unö nicht ohne Munftfcrtigtcit aufgebaut, unb burch 1 tau einige jener jo l'egicrig gelefcnen IKeiiebcfchTcibungen,



420 Sic 3llu

mit bellen bcr Schratit in ferner Äajüte angefüllt war. &ür

einen gebilbeten jungen 3)lcnfdien gibt ti feine fütcbterlicherc

iln*fict)t, al* in ber rroitlofcften (finfamfeit ohne geijtige Hn>

regung 3U oerfauetn unb 51t uerlommen unb ui einet rein

tbierij^en (Jriftciij bcruntequiinlcn. A;>« biefe Sehnfucbt

nad) Hüdicrn war für immer vergeblich unb unau*jüllbar,

unb roie .\>crmann fo balag unb «n biefen Langel buchte,

tarn et auf onbere iUänc , fiel» geiftig anjuregen unb ju un=

(erhalten. Irr ennnf? jeht evft ben Segen einer guten Gr=

jiebung, einer frühen uiib gebiegenen Helcfenheit. Gr nabm
lieb uor, ficti nad) unb nad) metbobifd) alte« wieber in'* ISe»

bäcbtnifi jurüdjuruten , mn* er je gelefen unb ftubirt hatte,

unb auf biefe innerliche Siepetition all
1

feine Wetfte*fräfte

511 foitjciitrireit. Gr wollte juerft bie gaiue Seltgcfchidjtc,

uon ber mojaijcben Schöp}iiug*gefdndüe nn bie ,ur Wcgen=

wart bcraiü, im Weifte burd)nei)men unb not jeiner Grimic-

rung vorübergehen (äffen; bann in ähnlicher SÜctfc bie")latur=

gefdnehte unb alle auberen Siffenfcbartcn. Gr wollte in

Wcbanfcn tfolumbu* auf feiner Gntbcdung*reife folgen, ober

(foof auf feinen verfdiicbcnen Reifen begleiten unb jtcb all'

feine Abenteuer mieber in'* Webädjtnifi rufen, unb fo jebe

einzelne lUcifefdiilberung , bie er je gelefen hatte, unb au*

jeber wollte er biejenigen Griabtutigcn fieb werfen, mclebe

ihm in feiner je^igeu Sage nüßen tonnten. 2Wit foleben 3,bcen

unb Gntfdilüffcn trug fid) .^ermann in biefer flacht auf

feinem i'ager, mabrenb er in fein Heine* /teuer ftierte. Hon
Seit |U ,Seit aber ging er bittau* an fein gtofjeä (jeuer,

fd>ürtc co auf unb legte frifebe Mlb> ju , in ber Hoffnung,
e* werbe al* Vcud:4feucr ettua* nüpen fbnnen. Tic flacht

mar tUHitberfcbön , Mar unb ziemlich winbftill; eine wetdbe

Tämmernng, ber Horbotc be>5 langen SommertagS, lag auj

J'ieer unb Gilanb, aui ben fernen -xiuen uon anftehenbem

unb treibenbem Gi*. Tie Wcftirnc be3 polaren Gimmel*
gtänjtcn lull uom Firmament bemieber. Tie Sogen raufch:

ten brauf.en miuber beftig mie fonft, unb verloren ftrf) ric

fclnb auf bem fanbigen Hoben ber bliebt, unb nur einmal

brang ein ivilbe*, bröbnenbc* Sdmaubcn unb Ruften von

bem Aiifce bcr Mlippen braunen an ber "JNünbung ber Hndit

herein unb verfüitbete bie flöhe einer Srtnar Sallrojfe, bie

fni) brnuficn tummelten, unb bereu Hefuch fein unwillfommencr

lcutr,' wenn c* nur Hermann gelang, einige bavon ju erlegen.

Tie folgenben Jage vergingen Hermann in einer ungc=

wvhnlidicn Jlitfregung : er fonnte fich nicht verhehlen, bnft

er in fetner Vage auf biefer unbewohnten unb nabelt im=

fruchtbaren ?Mtfel für feinen Seben*unterfjdl nur auf Wcbulb

unb umficfjtige flübriglcit angemiefen fei. (5t rief firh nun
;'llle* , ma* er in feinet oiigenb gelernt unb ftubirt hotte,

in'* (3cbad)tnif5 jurüd, um barau? auf bem ibm angemiefenen

fargen Mannt möglidiit viele A>ülf*ctitellen 111 nerjen,. Seine

litittcl waren nur (»efd)vantt; er fab fid) für feine 91al)rung

grofitenttutf-? auf gift^e unb SDilbpret unb Mobben nngeroie^

fen , unb er muffte ficb uor Willem ein SlMntcrquartiet ncr^

ftbaffeit , mufste ein 3?orratb-jbau-> anlegen unb biefe* mit

l'ebcnomittcloorrätt)en füllen. $on ber Steinbütte ber

fiiitos burjte er fidi für ben Sinter fein beftaglidic^ Obbad)

uerfpredicn , beim alobann mar biefe im tiefen Sdmee »er^

graben unb veridiüttct.

Tie näebfte Sorge ging nun babin, ba* Aleifdj unb ftett

be-> t5i>?lnireu m iKriorgen, benn bie (5i*fd)olleni womit er

ba-j erlegte Silb bebeeft hatte, fehmol|(en rafdf unb brobten

ben Haren bloßzulegen, meldier fobann ein fHaub ber AÜcbfe

unb Sölfe gemorben wäre, .^ermann hatte barüber fdjon

feinen beftimiuten t<(an. (*r wufttc au* flteiffbefcbreibungen,

baf, bie ^ubianer be* polaren Morbamcrifn* im Sommer
ba4 ,vlcifd) ber £>irfcbe unb SJlofchu>?ochfen , bie fic erlegen,

tbeil* in bünne Streifen geidwittcu an ber ?uft troefnen,

theil* über bem Aeucr räudbern. Ta* beabftchtigte er nun
ebenfall'?, allein ]U beiben Smeden waren ihm (Prüfte noth=

meubig, bie er erriditen unb ju benen er erft ba* paifenbe

Ireibhofi ytfammenlefen muf.te. Tief, war nun feine erfte

Aufgabe. (?r hatte fdion alle* .O0I5 .^ufammengelefcn,

SBcIt.

I weldjc« bie Sogen in bie fleinc Sudjt beteingefpült hatten,

|
abet auch bemertt, baff berjenige Ibctl be» Sttanbc*, weichet

j
ficb weftlid) uon bet iHünbung be* ((einen Scblupfbafen*

;

binjog, ziemlich oiel angefdjroemmte* i>olj enthielt. Taber
fpanntc et fid) fogleicb vor feinen Schlitten, fuhr auf bem
töfe, ba« noch immer um ben Stranb lag, bortbin unb (a*

hier auf, wa» er nut immet belommen tonnte. Wegen SWit«

tag hatte et fchon eine febwere fabung bauon m feinet

Steinhütte jurüdgefchafft. Tamnter war ein fchlanter unb
Ziemlich geraber , junger ^ichtenftantm , ben Stürme unb
Sogenfdjlag non irgenb einer fernen itüfte bieber getragen

hatten, unb mit biefem (jotte er eine befonbete Jlbficht uor.

Gr grub namlid? mit feiner grofien Slrt ein i'od) in ben noeb

j

halb gefromen Hoben, fpiehte ben Äopf be» Gi*bärcn auf

ba* mgefptbtc bünnerc Gnbe be* entäfteten Stamme*, unb

beteiligte biefen aufrecht burch Ginkilen mit Steinen unb
.vwljpflikfen ganj nnbc am ©aff/rtanbc bet Hucht in ben

Hoben. (5* leitete ihn babei bet Webante, burch einen folchen

Signalpfoften bie Slufmerffamlcit ber Hemannung kgenb
1 eine* Sa II fifchfängerboote*, ba* hier anlegen würbe, auf ficb

\u lenfen, benn bie iebnfücbtige Hoffnung auf SHcttung war
1

bei ihm jur 3ll(e* beherrfchenben 3bee gemorben.

Maajbem er mit Gifcr unb 2h<»tlraft biefer Slufgabe ge=

uügt hatte, machte er ficb ebenfo emfig an bie anbere, einige

(»leriifte ju nerfertüjen, an benen er ba* in Streifen gefebnit^

tene Härcnfteifch trodnen fonnte. Tiefe* an bcr £uft ge-

trodnetc fette Vyleifch hält ficb ziemlich lange, unb ift gerabe

leine (edere, aber immerhin eine nahrhafte itoft, wie alle

biejenigen ^((penmanberer wiffen , welche in unfern jentrat:

europäifchen Hochgebirgen (namentlich, in Wraubünben) fchon

ba* in äbnlidjcr Seife getrodnete 3<bof : unb Minbjteifd) ifo=

genannte* Tiegen= , b. i. gebiegene* ^leifdj) getoftet b«ben.

ferner maefitc et fein ^euer jeßt in einer Vertiefung am
f\uf)e einet juemlid) fteilcn 5<l*ioanb an, umgab biefen fo»

VTODifirtcn ivrb mit Wcrüften unb fliehte batauf bie gröheten

Stüde be* Härenfleifcfae» ju räiKhern, währenb über bem

Atuer ber Äeffel hing, in welchem öermann einftnwilen einen

Theil be* Härenfett* au*fd&molj, foweit er baffelbc in ben

Hlechbücbfcn , morin baä 'SPölelfleifch nnb bcr 3"'tebad ent-

halten geroefeu waren fc
unterbringen lonnte. Ten 8teft be*

Aett* unb bie gröfecren Stüde be« Jleifchc* Inirg er einriß

weiten in ber Steinbülte, beren Ceffnung er mitteilt ber

Steine uerfchliehcn lonnte. Tn* übrige ,"jleijcb mujste er

ben Aüdtfen unb Sölfen prei*geben. e* war aUerbing*

eine mü(»famc unb jeittaubenbe Arbeit um biefe* irodneii

\ unb Mäud)crn ber langen bünnen Jleifdjricmen unb ein

grofk-r Sehabc für .^cTmann, bah er c* nicht fcbncllcr uer=

forgen fonnte ; benn bei ber warmen unb feuchten Sitterunfl

unter Jag* ging bcr noch nicht ju oerwenbenbe 3 heil be*

I

AleifdK^ tafd> in Heirocfung über unb lodte bei Stacht bic

1 ftücbfe herbei, bic fleh bculenb unb fmtrrcnb um bic Heute

ftritten. Tet 3)langel an Oefäficn unb an Salj etfehwerte

.^ermann bic 3lufbcroab>ung. (rr befann ficb bähet auf ge=

eignete .<Sülf*mitte( , um fich in ähnlichen Jyällcn uon 3agb=

beute beffer helfen pt lönnen. Ta* Salj roat leicht hetbet

:

! mfehnfien, unb m>at auf folgenbc Seife: ^ermann grub

. mit fetner 31rt im Mie* unb Schlamm auf ber Sonnenfcite

j
ber Hudjt lange, fcbmalc unb feiebte Manftle au*, bie ficb bei

I

ber Alut mit Snffer füllten , unb beren aHünbung er bann

! oor Gintritt ber Gbhe abbämmte, fo baft bic Sarme ber

I
langen Sommerlage allmälig ba» Saffer »erbampfte unb

bie faljigen Heftanbtheilc be* a)leerwaffer* jum «rpftallifiren

brachte, meldj' ?e(itere* er noch baburch ju bef6Tbern fliehte,

bafl er bürre SReifer unb Hüfcbc oon Jpeibcl« unb slUoo*=

beeren in bic ftch bilbenbe Salzlauge legte. Stuf biefe Seite

butfte er hoffen, hinnen Murjem fo »iel fogenanntc* Hotfalj

ut Wommen, a(* er jum Ginfaljen »011 ^leifcb beburfte.

Seit fehwieriger war bem Langel an Wcjnfifn abjubeltcn.

worin er fich* hätte Aleiieh pöfeln tonnen. ÄUem auch bic

i für fanb er ein Grf«h> roc"n a^ ffiu 3lu*htnft»mittel.

.yerinann fan nämlich eine* «benb* oor feinem 8«tt
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unb jcbnibtc ficti au* einem jicmlid) gcrabcn Stüde bnrtcn »uabridicinlid) fijd)ten. Piue bauon war joaar an'* *\mb

.Öoljf*, ba* er unter beut Zrcibbol} cutbedtc, einen 2d)nft actrodien unb hatte ftd) uim cdilafcn uirbcrgctbnn, umhicub

ju ber Inöcheritcn öueerfuibe, bie er in ber C?-c-lintol>ütte ([t- bie anberen noch im tiefen J^afier ulatidtertcn. 2a fiel

junben blatte, um brtittit eine 2dm> unb Irubuwfjc ju Hl' \vrmann bei, bafc er ir^cnbiuo in einer iNeiiebeidjreibunit

ben, mitteilt bereit er jcineit eduefebebarj juaren tonnte. Ta leien habe, bie (Mimoa unb etnbere ^iibianer)Uimme tatf

borte er umreit uou ftd) aiu 3traube ber Wucht ein eiijcu beben Horben* machten ftd} au* ben gellen junger :Kobben

tbümlicbe* bellen, ba* uou feinem #ud)* herrührte. l?r öädc, in benen fic Warenteil unb anbete VebeHiMitittel jajt

blidte ßefoottni nad) ber Stelle, uou wannen, ber Saul taut, lujlbicfit ueridilöfien. „?a* ift ein thJinl uon oben!" iuur>

unb fab. in ber lidjten Dämmerung be# langen Sommer melte er unb jurang in jreubiger •.Hufrcguna, empor; „wenn

abenbe einige :Kobbeu fia) in ber Wucht tummeln , wo jie id) erft Sftdt habe . meldte bie Cufl unb ,\cuditigteit ab«

idilieun, io {ann id) mir mi »vlcifd) unb Jett ja 'Vemmiean

nutchen, eine« ber bauerhajteften unb tonjenlrirlci'ten '.Kali

runasinitlel !" Unb uon biefem Webanten ganj erfüllt , lub

er rafrb feine Doppelflinte mit ©oli*poften unb troeb uor^

fichtig auj bem Waudte im Schatten ber M Uppen bem Srrnitbc

ju, um bie Satten ju beobachten. (?* waren einige ^unge

babei, aber fie fpiclten |"o barmlo* um ihre IHutter ber. bafi

er r* nicht über ftd) gewinnen tonnte, jebt auf* Werathe:

mobl unter fic bineinuod)iefun unb fie eher ju veridtcueben,

al* »t erlegen. BeiUI man udmlich eine >Hobbe nicht am
JJanbe erlegt, fonbern im ÜiWiffer auj fte feuert, fo mufi man

fie mit auj ben Mopf treffen, um ihrer böblmit ju werben;

beim wenn fte nur »crrouubct ftnb, iaurt>en fie unter unb

entliehen gewöhnlich beut >gcr. Irr Irod) baber , ohne tue

ceehunbe ju ftören, luieber lauajam ju jeinem ACiicr jurüd

unb uerfebob bieje ,V»flb auj paffenbere Welcgenbeit. AÜr

jeut befcbäitiglc er fid) junädift mit bem BerfapCH ber Uom-

mican Bereitung. Wemmican beifit nämlich ein Oraeng

uon ganj bartgebörrtem unb bann grob ierftofienem ,vlcijdi

uou Düffeln, $irföe* ober anberen Wierfüftlern mit ihrem

auagcfchmolicnfn Waudtfett, welche* mabrenb bei fluffigen

Sut'tanbe* mit jenem ,vleifd)imliwr vermifcht unb in CdHt«
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fäde gesoffen wirb, bie man bann junäbt. v mi folrbem 3*
ftanb erhält fid) biefe* öemeng jahrelang, gibt mit etwa*

2J1 ehl unb" Saffcr aufgefod)t treffliche ttraftfuppeu , unb tft

i

im ganjcn britiidvn Siorbamcrita unb im Gebiet Oer .öub^

fonsban^ompaguic ber beinahe au*fd)licnlid)c iHeiiepromaut

ber ^cl^bänbler, Vcljjtiger unb ber fogenannten Stauageur*

ober rHeifebiencr, welche ben itertetjr ber einzelnen Stationen

be* tVljbanbcl* unter fiefj unb mit ben in weiter ,verne um
iuiitblid)cr Salbcr unb I)aibcuartiijcr Silbniffc unb (Finöben

gelegenen $Vttä ber grofwn .$ubfon*baQ:Mompagnic »ermitteln,

statte nun \vrmaiiu auch lein SDtebl, um ftdj Suppen ju lochen,

fo gab er bod) bie Hoffnung nidit aui, felbft in ber bürftigen

^flutnciimelt bieie* oben Oilanb* uod) einige ftärfmeblbaltigc

»egetabilifcbe 9tat)rung*mittcl 511 Tinben, bie er mit bem "}>cm=

miean 3ufammcn foebeu fönntc. Irr ucrgcgcnroärtigte fid) ba-

hcr lebhaft, loelcbc iUin heile ihm einige 3ade jolcbcn $cm-
micau* au« bcin getrodneten tflcifd) unb aii*gefd)mo(3cncu

'Jett bc* IVi reu ober einiger 9tenntbicrc gewähren mürben,

unb tiefe '-öeredjmmg lenfte feine trüben Okbanlcn roieber in

eine anbere, ju feiner ^erftreuung roefentlicb beitragenbe

Das (Scljeinmif* bes Sdjloffce.

Cr)fi|(irag

2. Tub»i*.

Ter 3turm beulte traurig burdj bie halb entlaubten unb
uerfrüppclten (rieben be* armen Tiftriltc* Va Sologne in ber

Bretagne, träufelte bie trübe Cbcrflüebe ber Safjcrlad)cn,

roelcbe fid) in ber Xbonerbe bc* Stabcn* ein Bett gegraben

hatten, unb trieb in heftigen Stößen ben 3JIn|jrcgcn über

bie »on tiefen Gcleifcn burebfebnüteneu
, übcrfdjwemmten

Scge, beren $3cgren3ung fauin ertennbar mar, unb bic fid)

beliebig ausbreiteten, ba bie Vefibcr ber anftofrenben Grunb--

ftüde roegen ber fcblecbten ^efd)affenb>tt bc* Vobcn* es nidjt

ber ÜJlübe_ roettb tjicltcn, (rinfprndie bagegen 3U tbun. Tiefe

fdjleditc Straf« »erfolgte ein einfamer Sauberer, mübfam
unb faft bei jebem Schritte ftolpernb, inbem fein .Mir, balb

gegen eine Qkumrom^el ftiefj, balb bi* an ben ftnödjel in

Sdilamm uerfanl. Tie anbreebenbe Dämmerung, welche ben

grauen Gimmel nod) buntler werben lieft, geftattete nid)t,

auf jwanjig cebrale meit iu feben, unb ber Siegen, ber fein

CVcüdbt peitfdjte unb bie burebnäfeten Kleiber immer febroerev

machte, tjinberte feine Schritte mit jeber Diinutc mehr unb
. mehr.

, „3lein!* murmelte id), benn id) felbft mar ber Sauberer,

„nidjt* foll tnidj roieber verleiten, einen ,"\rcunb in foldjer

Gegenb aufsufueben, roo man uon ben balbwilbcn, unböfli;

eben (rinroobnern nur mit Ülübe bie geringste Au*tunft er«

langt. Seit jmei Stunbcn tappe id) nun in biefem entfen-

lid>en Motiv umher, ohne weiter ju tommen. Tiefe grofum

Üanbfrrajten finb wie (rinöben, bie leinen Anfang unb fein

Cnbe baben ; unb nun wirb auch uod; bie 91ad)t immer bunt«

Ier, wäbrenb id) mid) bier 3wifdjcn einem Tuhcnb Segen
befinbe, bie bunt burd)einanber laufen. Scldjer fuhrt nad)

bem 3d)loffc ÜDtalemort ? (5iu
k3iame uon bübfd)er ^orbebeip

tung ! jd) glaube , er bot ben (leinen
, 3erlumpten Stauer:

buben in bie Alucbt gejagt, ber ftd) uon meinen bitten unb

meinen 3ou« hatte bewegen laffen, mir al-> ,yübrer ju bie=

Tten ; benn taum war ber 3tame uon mir au*gefprodvn wor=

ben, al* ber Heine Sdjuft baoon lief, 5er pblegmatifdje

Artbur bat mir mit feiner (ünlabung einen bbfen otreid)

ge|>iclt. Aber wie waren bod) feine Seifungen in Skjug

auf ben Seg? — ,Senn 2a bie t'idjtung erreiebt baff,'

Jagte er, ,muf>t ?u £id) red)te wenben unb immer gerabe-

au* geben.' — ,^a, ba* b«be id) febon feit anbertbalb 3tuu=

b;n getban! — ,2ann,' fügte er bin^u, ,wirft Tu an einen

|

Äreujweg (oinmeu unb muf>t Tidi wieber liHt» roenben.' —
S!inl?, rooüon? 'Jlatürlid) »on bem bi-^Ijcr perfolgten Sege.
— ,Tauu wirft Tu ein Öebäubc feben, weldje* bie Jjorm

eine* (änglicben Cuabrat* mit ßoet 3eitentbürmen hat.

3Jift Tu einmal bort, fo lannft Tu nidjt mebr feblen.
4 —

3a, nidjt mebr jeblen, bei foldiem Setter unb obne 3onnen^
lid)t, ba* in bieiem glüdlidjen Vanbc übcTbauilt feiten su

leud)ten fdieint! Sabrlid), id) mürbe mir Ha Sologne Kidjt

[

311m länblidien Aufentbalte wäblen! Aber, Gott fei Tanl?
, bort febe id) ein i.'id)t burd) ben 3icbel fd)iinmem. 5lua,

mag es ein 3d)Iofj ober eine Jpütte fein , id) will bort Wei^

ben unb bort fditafen, wenn id) felbft unter eine SNüuber*

banbe fallen follte."

»V näber id) tarn, befto beutlidjer würbe ba* ?id)t, wel-

d)c-i au* einem balb gotliiidvn, balb moberuen Jluinue ber-

vorleud)tcte , ber an ber (5de eine* langen, fdiroarjen Se>
bdube* ftanb. „(Jnblidj / fagte id) ju mir felbft, freubig

bie .yünbe reibenb, .enblid) errciebe id) mein 3'fl; benn nad>

ber reijenben 23efd)reibung, meldje mir Artbur gegeben bat,

mufj biejj Walemort fein, tjnblid) toerbe id) mieber freunb*

lidje Öefid)ter uor mir feben! Gin bc^liebcr Gmpfang, ein

weid>e* ÜJctt unb uor allen Tingen ein gute* s
Jiad)tcffeit

laffen alle Grmübung leidjt uergeffen. 3<b böre febon ba^
heitere VaeaVu ber anmutbigeu, fd)a(tbaften Irmina, unb febe bie

i fanften Augen ber älteren 3d)iuefter, ^fabelte, beim 3krid)te

meiner tragitoniifd)en Abenteuer leuchten. Senn ber itater

unb ber trüber aud) etroa* emfter 3latur fmb, fo fmb bafür

bie 2)läbd)en befto besaubernber. 9lein, idj werbe ba* $kt*

gnügen, in ibrer (r>efellfd)aft 311 fein, nidit 3U tbeuer be;ahtt

baben, — fofern id) nur babin gelange. «5* fd)eim, al*

! wenn 3wifd)en mir unb bem 3djloffe ein Saffer fd)immertc.

Aid)t* fehlt bem alten ,>euoaljd)loffe, felbft nidit bie Gräben,

^öffentlich wirb minbeften* bie 3ugbrüde berabgelaffen fein.*

Am iHanbe be* S^affergraben* entlang gebenb, gelangte

I

id) an eine fdjmale fteinerne ^rüde, welcbe 3U einer (leinen,

! in ber biden äufreren flauer bcfinblia)en Pforte fübrte. 3d>

fud;te ben baran bängenben Mlopfer unb begann beftig an
bie Tbüre 3U fd)lagen. Ter 3dball wieberballte laut, aber

Aiemanb lieft fid) felnu. Ta3wifd>en flofs ber 9iegen in

Strömen lural-, unb id) febte oev.lmlb nad) furjer $aufe
mein Horben fort, allein mit ebenfo wenig Erfolg. Gnblidi,

|

nad) Ablauf einer SSiertelfrunbe , bewegte fid) ba* £id)t int

Iburme, unb eine Stimme b«nter ber Pforte rief: BSkr

J

flopft benn fo ftarl? Ser lommt nod) in foldjein Setter unb
3u fo fpäter 3tunbeV* — ,Ceffnet erft, bann will id) mich

crllären,* war meine Antwort. — ,^d) öffne niebt obne

)

Seitere* einem 3eben, ber Abenb* flopft. Gebet nur weiter

bi* nad) bem näd)ften Crte, i'a Joffe, unb bleibet bort bie
N
Jlad)t; e» tft faum eine Stunbe Sege*." Auf meine ener

gifd)e "^roteftation gegen biefen woblmeinenben 9iatb erfebien

j

an einem ber oberen ^enfter be* 3d)loffe* eine jweite i>er-

fon, tueld)e mit ed)t britifd)em Acceute rief: „0 id) glaube,
' ba* ift bie Stimme meine* jjreunbe* Tauiel ! Ceffne fdmell,

. Brigitte, unb K«bre ibn berein." Allein Brigitte, »on einer

Sibcrfeblid)feit befeelt, weldje böufig alten Tienftboten ju=

genblicben Herren gegenüber eigen ift, ging langfam unb

bebärbtig nad) ber Hüd)t , um ben Seblüffel ju he.en, joji

einen berfelben herucr unb öffnete enblid) mit mögliebftent

^eitaufwanbe bie 3d)löffer unb Stiegel ber Pforte. Ta id)

uom iKcgen oöllig biircbmifit war, fo fübrte mid) Artbur fo*

gleid) nad) bem für mid) beftimmten Limmer. Qi war ein

grofje* Geiuad) mit bunlelgrünen lapeten, einem .Himmel-

bett unb Vorhängen »on berfelben ,w»rbe. SWebrere 2ebn=

feffel unb Stühle mit grünen Ueberjügeh, uon Staub unb

j

iiRotten 3erfrcffen, ftanbeu jerftreut umber. Ta* ganje

mer gewährte einen fo öben, traurigen Anblid, baf. man

I

faft fdwubertc. Arthur cntfd)ulbigte fid) mit bem Bewerten,

: baf» er mid) nidjt mehr ermartet habe unb ber Meinung ge^

1 wefen fei, id) hätte ben iMan \u biefem Au*fluge aufgegeben,

J

— wollte Oott, id) hätte biefe alüdlicbe Eingebung gehabt!

— fowie bnmit, baft bic uon ^ari* erwarteten SWöbel nod)
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m'djt eingetroffen feien. 211* hierauf bie olle Vrigitte bie

Sfikifung erhielt , fruer im Limmer }u machen, legte fie in

ihrer woblmcincnbcn Wcfmnung fo »iel .<joIj auf, baf} ich,

von froft bebenb unb jälmeflappernb, bie 311 tUTjen Sommcr-
beinlleiber unb ben 3U engen Wod meine* freunbe* anjog,

wcldie fetterer mir 3ur Verfügung gcftellt hatte. .Haum

roaT biefe Joilette heenbet, al* au* bem noch grünen .^»oljc

ein unerfräglidjcr Waucb aufftieg, ber mir in bie Mehle unb

Vlu.Kii brang, unb mich an* b:m 3nnmer unb nach bem
Salon trieb, wohin fid), wie ich glaubte, alle* Sehen, alle

Sugenb unb .fteiterteit geflüchtet haben mufete, ba bie übrigen

2 heile be* Schlöffe* gänjlich baoon perlaffen maren. Allein

ich hörte (eine Stimmen, lein fröhliche* i'aeben, ba* mir

einen milltommenen Empfang hätte oerfünben lönnen. Ten
einen frügel ber febmeren Thür aufftofeenb, fah ich nreinen

freunb Arthur am entgegcngefe&tcn (5nbe be* Salon* oor

einem traurigen Jftohlenfeuer, ben Äopf in bie .fianb geftfi^t,

niu'it, unb wie c* fcbicii , febr büftcren Vctradjtuugen mAi-

bangen. Cr hörte mid) nicht eintreten, unb al* id) näher

lam unb ihn anrebete, erfebrat er unb ftanb auf.

„Tu wunberft £ich, mich «dein 3U finben?" fagte er.

„üJtein Spater ift geftern mit meinen Sd)wcftcrn naa) ber Scbmeij

gereift, unb will von bort naa) Italien gehen, wo ich «»'

ihnen in turjer ;]<\t jufainmcntreffen werbe. 3<h bin alfo

alL'tn unb mufj ben Birth machen, fo gut ich tonn,

ift übrigen* ein wahre* Wtüd für mich, bajj Tu gefommeu

bift, um mir bie (finfamteit erträglicher 3U machen, Aber

laft' ben Tbee nicht lalt nxTben; benn ohne 3n>eifel füblft

Tu nach biefer feuchten Weife ba* Vebürfnifj, etwa* vBär=
menbe* 3U genießen." ,Vt hatte wütbenben .junger unb tränt

boch nur roiberftrebenb ba* gefcbmacflofc cbinefn'cbe Oletränf,

mit einigen Riffen oon bem trodenen Vutterbrobe, welche*

bie alte Brigitte gebracht hatte. iWein freunb nahm irriger

Steife an, baft id) gut ju Wittag gegeffen habe, unb id)

mochte ihn nicht enttäufchen. AI* mir unfrr frugale* 2Jtahi

beenbet Ratten, fagte id): „Aber wir fommt e* benn, baft

ba* §au* leer ift V (?* hat fich bod) (ein llirfall ereignet?

SSJa* hat Teinen Vater unb Teine fjübfcben Scbrocftern fo

fcbnell oertreiben tönnen?"

Arthur febwieg mehrere öefunben, al* wenn e* ihm

fdjwer mürbe, eine Antwort ju finben. Schon reute mich

meine frage, al* er fid) enbltcb fafste unb fagte: «Tie Ur

fache biefer plöfclicben Abreife ift oon fo feltfamer unb pein;

lieber Art, baf» ich gern barüber febwiege ; allein ba Tu mich

barum befragfl, lieber Taniel, roill ich Tir nicht* oerhemv

liehen. Vielleicht fannft Tu mir bebülflid) fein, bae ©ebeim-

itifwolle in ben Gegebenheiten aufsnflären , welche fidj hier

3ugetragen haben. SCI* wir uor jmei SRonaten bieber lamen,

maren Tabelle imb Srnma fo, mie Tu fie in ^kiri* gefehen

baft, fröhlich unb heiter, bie freube unfere* Vater* unb ba*

Ölüd unferer .6äu*licbfcit. Wach faum fecb* SBodben jeboch

mar Alle* oeränbert. (Smma mar finfter unb träumerifch

geworben, unb ^fnbclle, welche länger wiberftanben hatte,

war rnblich in eine oöllige Abfpannung unb Sethargie oer-

funten. Cft fanb ich fie mit Ibränen in ben 51ugen, ohne

ihnen jeboch bie geheime Urfacbe ihrer Verftimmung entloden

3U tönnen. SWrin Vater brang in fie, aber erfuhr ebenfo

wenig wie ich. 6* brüde fte lein .Hummer, »erfid)erten r>e,

allein beffenungeachtet wirrben fie täglich bleicher unb ma=
gerten mehr unb mehr ab. 3n einer 9lacht erwachte ich non
einem berjjerreifeenben ©efchrei unb erlannte Gmma'* Stimme.
Sogleich eilte ich noch ihrem 3immer, ba* in geringer Gnt--

femung oon bem meinigen lag, unb fanb fie unter heftigen

„Südlingen in ^fabellen* Firmen, welche fid) bemühte, fie mit

.f>filfe flüchtiger Salje wieber 3ur VeRnnung 3U bringen.

3hre 3ügc waren oerjerrt, bie 3ähne feft gefchloffen unb

bie Äugen ftarr. Sobalo ihre Sprache wieberfehrte, beutete

fie auf ba* geöffnete Jenfter unb rief: ,Tort — bort ift er

beTringetommen unb wieber oerfchmunben !' — 2Bie Tu Tir
Webt beiden fannft, fprang id) fogleicb nach bem Jenfter,

aber fanb nicht*, meber eine £eiter, noch Seilt, noch fonftige

Spuren eine* Ginbringling*. ?lufjerbem lag cd wenigfiend

fecbjig .\i-.f; über beut mit Gaffer gefüllten Oraben, fo baf)

jaft feine Ü)löglia)feit oorhanben war, e^ »on unten ju er»

reichen. Wit hing alfo bie Sache 3ufammen? Söeinenb gc»

ftanb mir enblicb ofabellc, wa* Gmma ihr oeriraut hotte,

^n einer
s
Jlaft)t, ungefähr oier3chn Jage nach unferer Sn>

fünft, mar am tfufte ihre* Vette* ein Vhantom erfchienen,

ba* fich ihr genähert, fie mit ben Firmen umfaßt unb ihr

feinen eifigen Jltfcem in ba* (Gefleht geblafen hatte, inbem
e* ihr ben Wanten unferer armen, oor etwa brei fahren an
einer Vruftfranf beit oerftorbenen iWutter juflüfterte. Tiefe (5r-

fcheinung hatte fiaj in regelmäßigen .Smifchenräumen wieber=

holt, unb 3war ftet* mit beutfelben Vofung*worte , ba* weü
ner Scfamcfter wie ein warnenber lobtenruf erflang. (?mma
glaubte barin eine Vertünbigung ihre* nahen (?nbe* 3U cr-

fenuen. Unb wa* mich, noch mehr beunruhigte,* fügte 3lr=

tbur binjii, fich ben falten Schweif! oon ber otime trodncnb,

»war ber Umftanb, baft bie fonft fo ernfte, befonnene ^fa-

bctle ctiMich biefe Ueber3cugung theilte. Um bie Schroefter

ju beruhigen, hatte fte eine 'Wa'djt in ihrem 3immer gefd)Uv

fen unb gleid)fall* ba* Vhantom gefehen, feine fnödjerne

Umarmung unb ben eifig falten .<\v.u\\
f
eine* ÜRunbe* eni ;

pjunben. Von Sdjredcn, unb in /folge beffen »on einem

fchleichenben 5'ri>cr ergriffen, beobaditeten fie Schweigen bar=

über, um nicht ben Vater 31t beunruhigen.''

„3lber e* ift abgefebmadt ," riej id). „flann benn nidjt

oielleicht irgeub 3«nanb ein befonbere* ^ntereffe ^aben, euch

eine folche frircht einsuingen f* — „Senn begleichen Selbft=

täufchungen eine 5i»irfung be* ,jiebcT* fmb, mie man ain

nimmt, unb wofür e* »iele Veifpiele gibt, fo mufste hier

jebenfall* irgenb etwa* Vefonbere* auf bie jugenbliche

bilbung*traft meiner Scbweftcm eingewirft unb fie bafür

empfänglich gemußt haben, ^ch fuchte be^halb unb wachte

unb über3eugte mich enblicb , baft Wiemanb in ober auftev

bem §aufe gewagt haben würbe, eine fo gefährliche Wolle

ju fpielen, bie ihm ba* 8eben hatte loften tönnen, ba ich

feft «ntfchloffen mar, auf ba* Vhantom 3U fcbicfjen, wenn e-J

mir ju CJejtcbt lam. Änber* oerhielt e* fich mit ben mo^

ralifchen Urfachen. SJletn Vater hatte immer bie Vefürcb-

tung gehegt, ba& ba* Vruftleiben, bem meine 2Rutter erlegen

mar, fid) auj ihre itinber oererben möchte. 5lu* biefem

(9runbe hatte er «ud) ben Aufenthalt in frantreid) gewählt

;

unb obgleid» er ftet* oermieb, in ©egenwart meiner Schroc=

ftem baoon 311 fpred^en, tonnten fie feine Veforgniffe boch

ahnen unb baoon ergriffen werben. (?nb(icb waren audv

uod) gewiffe alte 5amilieit3wifte, welche fich an ba* Schloß

ÜRalemort fnüpften, unb bie barau* entfpringenbe abergläu=

bifche frtreht wohl geeignet, auf empRnblidje Wemüther einen

unheiloollen ßinflufi $u üben." — „Tarf ich Tid) um eine

nähere Scbilberung biefer «jamilienjwiftc bitten, mein lieber

Hrtbur? Tu wirft mir glauben, baf) e* feine blofte Weugier

ift, wa* mich, ju biefer frage oeranlafjt." — ,3* bin ba

oon überjeugt."

Slrthur rief bie alte Vrigitte, welche ba* Ihecgefdurr ab»

trug, frifche itoblen auf ba* fruer warf unb un> bann wer--

liefj. Mälte unb Tunfelbeit henfehten in bem weiten Salon,

mit feiner oon ber 3cit gefcbwärjten #oljbefteibung : bie

Sampe unb bie auf bem hohen JRaminfimfe brennenben i'icbter

nahmen fid) nur wie rotibe Vünftchen in einer tmburcbftcbti-

gen Ültmofpbäre au«, unb ich »ermochte taum bie (9efi(ht*^

jüge meine* freunbe* 3U ertennen, ber währenb unferer Un»

terhalrung immer ernfter r,eworben war. „Tu tennft bie

englifchen Wefe^,* fuhr er' hierauf fort, „unb weifet, weldjc

Vorredlte ber erftgeborne Sohn einer Jamilie, ber Grbe allcT

litel unb Wüter berfelben, geniefjt. 3wifd)en ihm unb feinen

jüngeren Vriibern berrfebt berfclbe Unterfchieb, mie in ber

fojialen Crbnung jwifchen bem Weichen unb Armen. Tein

Slelteften werben aUe Gbren, Vefifrungen unb ?eben*genüffe

3U Ibeil, währenb bie Anberen fämpfen unb entbehren muffen,

um ftcb einen SBeg ju bahnen unb eine Stellung 311 erringen.

Tiefe Ungleichheit trat in ber fr,milie meine* UrgrofitKtter*
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burd) bic 3>orliebe uodi beullidjcr betvor, ivelthe bie eitern

für ihren älteften Sohn iHobert begten. Bei jeber öelegem

beit ntuiit'.' bcr „Vinter«, ,V>me«, mriufftctjen ; allein von

*Jiatur ()ejtig unb reijbar, proteftirte er gegen eine foldje Um
geredjtigteit. Stfcnn er auj '-öejebl be* Satetä fein Üiebling*--

ipieljeug beut älteren trüber überlafjen mufue, begleitete et

bie errungene .vmnbluitg mit einem berben Aauftidilage,

ber Robert roeinenb jur Dlulter flehen lieft, um ftd) über ben

böfen ^ame* ju bellagen. £a fid) bieje cjenen taft täglich,

mieberbolten , fo befdjlofe ber SlJatcr enblid), ben jüitgern

3obn au* bem .öaufe ju entfernen. (?r rourbe nad) ^xlanb

W einer armen Jante gefdndt, mäbrenb Robert, mein väter--

üdjer Wrofsvater, allein im 3diloffe blieb unb bort nl* Te-

jpot berrfditc. 3d)u>adi, eigenfmnifj unb burdj niebte be=

fdiränli in feinen Saunen, iuud)# er unter ber ^lurficbt eine*

nacbfiditigen (rrjierjer* heran unb gewöhnte fic^ , feine leifc«

ften 2öünjd;e al* Öefefce für alle ^Inberen anjufehen.

"

(SenfttjuiK) jclflt.)

9er flrirg in SSdjleewia, unlt Jütlanfc.

HL pie •SerfifinMen o»r ^riberteis.

iv ^aiicr.

2a mir eö in biefem ftbfdjnitte hauvtiädilidi mit ber

Belagerung ober vielmehr Cinfchliejumg Aribericia'* ju tbun

ni.r

i

Ttv iSmktfclti.ii,} in £<Mc«rtij. JafftncnmaAeu bei $iaifKii tcL «e*lniU. i Z. iJ-..

haben, fo eradbten mir es am pajfcnbften, mit einer 5Be-

fdircibung bieler wichtigen "Aeftung ju beginnen. 5ribericia,

an ber Ofthiftc cübjutlanb* gelegen, beberrfd)! bie Ginfahrt

von Horben her in ben fleinen Belt unb fiebert ben unge-

Nörten Beriebr jroifchcn bem Aeftlanbe unb ber ftnjirl AÜnen.
A)itr tönnen fid) nlfo, wenn bem Wegner eine flotte fehlt,

immer mieber bAnifdje 3treit(räfte' fammeln ,
Sflerjtärfungeu

tonnen herangcjogeit werben, unb bie gefdjlageue Armee nnbet

hier immer einen fidjeren ^unft, roo fie entweber bartnädigen

^iberftnnb leiften, ober fid) unbehelligt nad) ben ^nfeln rin=

febiffeu tann. Tie Aeftung iit baber in einem Kriege mit

Tänemart immer oon gTofwr SWicbtigfeit , unb febon 1849
mürbe fie von ber fiegreidxn fd)Ieawig=bolfteinifd>eit Slrmee

unter Weneral 5wniu belagert; bie 3d?le*wig-.ftoifteiner er»

litten aber burd) einen näd)tlid)en ?luffall ber Tänen am

ü. ,\uli 1§-19 ivon bclbenmütbigen Slliberftanbe* eine foLte

')iieberlage , bau fie bie Belagerung aufgeben muf.ten ; Denn

bie Uebermacbt ber Tauen mar ju btbeutenb, ba fie fid)

beimlid) von ben ^nieln au* vcrftärlt bauen, cebon bieje«

Beifpiel beioei^t binlänglid) bie günftige i'age ber A^ftuin\,

bereu 5lkrfc folgenbermaften befd)affen finb. Tem SJanbe ju

febrt fie — nad) 9lorben unb heften — adjt Aromen, mit

im Omii)en neun Baftioncti, auf ber 3eefeitc bat fie jinci

.vrouten, iveld)c fid) auf ber äufserften cpit>e ber ^atHnfel

in ber 3'tabelle verdnigen. Tie ©alle finb lebiglid» auv

(5rbe auigefübrt, unb nur brei Aromen baben Slaoeline (im

Wraben gelegene edwute, nxldje bad 2l>or ünb bie $a|'tion*=

flauten bedt); bi£ in bie neuere 3«t waren bie SÖnllgdnge

ber Üurtinen (gerabe Eillinie, meldte jroei !8aftioneu ver-

binbet) nur für Infanterie eingerichtet, turi, bie ganje Afftung

Digitized by Google





426 $ie Süuftvtrte SBea

roar nad; ber alten niebcrlänbifdjen Steife gebaut unb tonnte

baber burebau* niebt mehr al* befonber* ftart gelten. Allein

bic Sänen fugten mit gcroohntcr SHegfamfeit ben #aupt=

mangeln abjubclfen, fo gut c* ging; fte erfrobjen unb oer»

ftärtten bie Wälle unb richteten aud; bic Wallgängc ber

.Hurtinen jur Slufftellung oon 05cfd;ü$en ein. Jluftcrbem

fugten fic nad) ber in unfeter 3«t jur .ftertfebaft getom*

menen SDtanier ben £auptroall burd; eine auf 2000 bi* "jüOO

©abritte uorgcfd;obcne 91cibc oon fclbftftänbigen Heineren Wer;
fen ju beden; ber iHaum 3toifcben biefen Werten unb bem
.vtauptroall mürbe für ein ocrfdban3te* Säger beftimmt. Sie

3wifa)cnräume 3roifd;en ben einielnen Jort* würben tbcil*

baburd;, baf» fic in gegenseitiger 3d)tif}ioeite liegen, tbcil*

bureb Gingrabungen für Infanterie gebedt. Sie Wcftfcite

fann aufterbem burd; eine Ucbcrfajroemmung gefidjert roerben.

2er Gcftalt nad; ift ber Sla» ein glcicbfcitigc* Srcicd, ba«

jroei Seiten bem «Meere, eine bem Sanbc ju'febrt; jebe Seite

be* Srcied* ift ungefähr 4000 #uft lang. Mafemattcn be=

fi&en bie Saftionen unb Wälle ,fribcricia'* nicht, — ein un=

berechenbarer s
Jlad)tbetl für bie Sefa|umg. Sie Stabt fclbft

ift regelmäßig unb rcebtrointlig gebaut, aber febr öb, inbem

taum jiiH-i drittel ber Sobenfläd;c angebaut finb, roa* aber,

ba ber nod) freie ©oben 51t gelbem unb Gärten ocrnwnbct

ift, ber Bejahung eher Sortbeil al* 9tad;tbcil bringt; bie

Käufer finb Hein unb niebrig, bic Straften breit, aber fdjlccbt

gepflaftert; turj , al* Stabt ift Jjribericia ein trauriger Sluf=

enthalt, tdt Jcftxmg aber von groftem Wcrtbc.

SMan ficht in* Obigem, bafi ber Langel einer Jyfotte

ben Scutfdjen bei ber Belagerung oon (\ribcricia hinberlid;

fein mufc, ba fte fclbft mit ben rocittragcnbften ©cfdiüpen bic

Serbinbung mit ber .ftalbinfel Strub auf jünen, an roeld?cm

Sunttc ber 5Wccrc*arm bloß eine t»albe Stunbc breit ift,

erft abfdwcibcn lönnen, roenn fie fd;on bi* an ben .§<tupt=

wall fclbft gebrungeu ftnb, alfo einige Jxort* ber Jcftuiig

genommen haben.

Wcnbcn mir un* nunmehr 3U ben Creigniffeit.

Sa* oon ber »reufsifajen Garbrbioifion eingefd)lof)enc

Sribericia mar »on 6000 3Kann bänifeber jruppen unb 2000
Darrofen oertbeibigt, roclcbc 3ufammen unter bem Mommnnbo
be* General« Sunbing ftanben; ba« £infcbliefiung*lorp* be-

ftanb au* jroölf Bataillonen Garbcinfantcrie unb einigen

Stbroabroncn Maoallerie. Gegen Horben ju mar biefe*

ftorp*, mie fd;on im oorigrn ilbfebnitt crroäbnt, burch bic

Ceftcrreicber in 9lorbjütlanb , fpätcr in Seile gebedt. Sie

Srcufjen ftanben bei ben Sörfern Saulup unb 3tau*trup;

ju einem ernftlia>en Angriff auf bie Jeftung maren fte oiel

511 febroad;, unb mären bie Sänen in ber 3'cftung, roclcbc faft

oon allen tfinroobnern oerlaffen mar, nicht fclbft burd;

{flechte Verpflegung unb Strapajcn aller 3lrt in ber trau*

rigften Serfaffung gemefen, fo hätten fte ba* Ginfdjlicfjungsj

torp* erb^blid; beläftigen tönnen. Sic Sreuften begannen

jmar mit ber Scfdjicjjung ber Werfe, mufiten aber balb ein--

feben, bafj fic mit iljrcm teid;tcn Jclbgefd;ü& menig au*=

richten tonnten, unb jogen ftd; baber, unnötige Scrlufte 3u

oermeiben, rociter oon ber /vefrung bi* ^oitrup, ba* fte oer<

fd;an5ten, jurüd. jpier molltcii fte auf bie lUntunft be*

fdjrocrcn 0cfd;ü^c-j marten. ^n}ioifd)en traten am 11. unb

15. 2'lär3 bie Ccfterreidter ibren diüdtiiarfd; au* 91orbjütlanb

an, unb ba fte je^t eine tlcincrc 3t rede ju befcoen batten,

fo marb e* ihnen möglid;, einen il>ctl itjrcr Streitträfte jur

Scrftärtung bc* (5in|'d)lief}ung*torp* ju oermenben. Sd>on

am Sormittag be* Ii, unb im Sauje be* folgenben Sage*

•üdten bie öftcrreid»fd;en Srigaben 2oma* unb 9!oftij in

bie Sinie ber 3crnirttng*truppen ein, inbem fte bie öin>

fd;liefjung ber Jycftung oon Horben b" ühernabmen. 3eW
tonnte bie Belagerung ernftlidwr in Angriff genommen n<.:\

bot, j;:eKKilh .int 10. im Seifein be* Mronprtn3cn oon

Smt&en, be* •|>rin.«n Jf Ihre .rr unb be* Aürften oon .^obcn=

poltern eine iHctogno*3irung gegen bie ,>ftung unb ba* oer=

fdianjte Sager oorgenommen mürbe, roobei bie Sänen ein

ftarles Jeucr au* ben Sdwt^cn unb ib^ren Manoncnbooten

unterhielten, obne jeboa; ncnnen*roert^cn Sdjaben an3urid)ten.

3(nt Sage barauf begann ba* Sombarbement gegen bie Stabt

unb Acftung au* bem injioifctjcn angetommenen fdiroeTcn

0efd;üt5, ein febr mirtfantc* 5Jngriff*niittcI gegen feftc SIä|je,

ni.-l.iie in ihren Werten teilte ilafematten haben, meil bie

31tannfd)aft auf ben Wällen bloß oon 00m, niä)t aud) von

oben, mober bie Sombeu unb ©ranaten tommen, gebedt ift

;

ba* in Sranb fdjiefteu ber Käufer foll außerbem ben Ser^

tbeibiger moralüd) ^crunterftintmen, nötbigcnfall* bie Seobl-

terung fomeit treiben, baft fte fclbft bie Sefa^ung jroingt

311 tapituliren; ferner foll baburd; ber Sefa&ung ba$

lc|>te Tbbad) gegen Winb unb Wetter genommen, follen bc*

fonber* aud) Srooiant> unb 3Jlunition*= ÜJlagajine 3erftort

merben. Sei einem fdnoadmtütbigen ©egner ift biefe* SRittel

fef»r gut angeroanbt, aber ber betannte Starrftnn ber Sänen
läjjt baffelbe ibnen gegenüber jU'mlicr) problematifd) erfdjeinen.

Sie Sänen batt'n 3roar burd; einen näd;tlid;en !Ku*fa(l

in ber 9!ad;t 00m 10. auf ben 20. bie Satteriebautcn ber

Scrbünbcten ftören rcollcn, maren aber energifdj 3urüdge»

fcblageit roorben , obne ihren 3med errcid;t 311 f>abcn. Sa»
gegen batten bie Sranbgranaten ber Belagerer gute Wirfung,

benn fdjon am 20. brannte e* in Jrribcricia an oerfd;icbencn

Stellen, fo baft fclbft nad; bänifd;en Berieten Bürger unb 3o(*

baten alle .§ünbc ooll mit Söfd>cn 3U t(»un hatten. Sic bänifdjc

Slrtillerie ftcllte ib^r Acuer balb ein , roaf;rfa)cinlid; rocil ibre

Manonen nid)t fo meit trugen mie bie ber Scrbünbcten ; aud)

bie Infanterie tarn oon beiben Seiten in'* ©efedjt, roclcbe*

Oladimittag* brei W)T bamit enbete, bafi bie Sänen in ifjr

ocrfd?aii3te* Sager 3iirüdgcmorfcn mürben. 91ud; am 21.

bauerte bic Scfcbieftung mit gleicher .'peftigteit fort unb mar
mie am 20. oon gutem Erfolge begleitet, inbem e* in

bericia unau*gefe(jt brannte. 3lber fdjou am 24. rourbe bie

Bcfd;teftung fd/uxtdjer , unb in ber 31ad>t 00m 24. 3um 25.

3ogen ftd; bie Scrbünbcten rociter oon ber Stabt 3urüd,

naebbem eine fd;on unter bem 20. oon Wrangcl an ben

fteftung*fo»tmanbanten Sunbing geridjtcte Slufforberung jur

Ucbergabc oon biefem mit hnyn, folbatifd;en Worten ah
gefertigt roorben roar. 3» oer gan3en 3lrt unb Weife, mie

man gegen Sribcricia oorging, 3eigte ftd; ber iDlangel einer

cinljcitlidjen Scitung bei ben Operationen ber Scrbünbcten.

ÜJtan battc 3llle* 3U glcid;cr $dl angreifen roollen, roie man
eben barauf ftieft, ^ribericia unb Suppe I 311 gleicher Seit

belagern roollen, ftatt alle ftraft geilen ben einen biefer Sunfte

3U richten unb ben anbern blofi 3U beobad;ten. Sie Jolgc

baoon roar, baft man mehrere Jage ocrlor unb ftd; nun

bod) entfcblicfKtt mufitc, bie Befcbicfjung oon «yribericia an

f

3ugcbcn, um mit einem i heile be* (?infd)lieBung*torp* bie

Iruppcn oor ben büppeler Schaden 3U oerftärfen. Sieft

gefdwb in ber Weife , bafi bic Cefterrcicber , ioeld>e bi*bcr

oor lyribericia bioouaquirt batten, nunmehr nad; ben näd;|t-

gelegencn Sörfern 3urüdgingen, roo fte Cantonncment* bf;

3ogen, um oon bicr au* bie ^eftuitg 31t beobaditen, roäbrenb

bie preufiifcbc ©arbeinfanteriebioifton am 25. aufbrad; unb

in (ejilmärfdjen bem Sunberoitt 3umarfd)irte. Sie Sänen in

Jlütlanb, burd; bic ^Inrocfcnbcit ibre* Mö.nig* am 25. unb

20. in ,yribcricia ofincbiefi angeipornt, betauten je&t, namenti

üd) feit bie S"UM ö"1 27 - Dorfen* geräumt batten, in

^ütlaub roieber mebr Suft unb begannen a(*balb ibre Keinen

Icufelcicn 3U üben, inbem fte, ben Stuften auf bem Jufte

folgenb, am 20. breiftig preufeifoje .^ufaren in Slffentritp bei

,"5rtbcricia überfielen, ben Trompeter, ber eben Särm blafen

roollte, erfdroffen unb ben 5Reft ber ÜRannfdmft au* ben

Betten polten ; a(* £iülfe berbeieitte maren bie Sänen oer<

fd)tounbcn uttb batten ihre Gefangenen uwhrfdjeinlid) auf

iluc Skiffe gefdjlcppt, roeld;e an ber Jtüfte trcu3ten; aud;

am 30. (am e* bei Sönbrc AoKcmortcn ju einem tteinen

©efedbte 3toifd;en bänifeben Sragoneni un> preufsifd;cn #us

faren, roobei bie Scheren, bie
*
in ber SWinberjaf;l roaren,

einige Serlttftc erlitten.

Bei aU* biefen Uebcrfällen unb fleinen Gefegten würben

bie Sänen oon ber fanatifeben Bcoelfcrung auf* 3?adbbrüd»
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Iicbfte untcrflüt-t, unb bic Diepreifalien , welche fid) bcßbalb

bie Bcrbünbetcn erlaubten, waren »ollftnnbig gerechtfertigt,

ba biefelben fonft Gefahr liefen, ib>c »orgefcbobcncn Soften

»ercinjelt aufgerieben ju feben ; ba* Gefdjrei ber Gnglänbcr

unb Tänen über mebergebrannte £öfe unb bergl. »erbient

baber Icbiglicb teiue Beadjtung.

Am 30. begonnen fid) bie Cefterrei^er uor Jribcricia

wieber etwa* ju regen; ihre Patrouillen würben in ber

91äbe »on Sonberbngaarb mit ben bäntfd)en banbgemein, wo* I

bei bie toteren einige Berlufte erlitten, unb am 1. April

feboben fte ihre Borpoftcnfettc wieber um einige taufenb 1

Schritte gegen bie Jeftung »or. 2tber febon ein paar Tage I

barauf jogen fie fid) au*biefer bi« auf eine balbc Stunoc

gegen bie jeinblicben Scbanicn »orgefebobenen Stellung jurüd,

unb fdjloffen eine r>afbe Stunbe weiter rüdwärt» einen weiten

.<5albtrei* um bie Jeftung. weldjer butd) bic Dörfer Tölbc,

3öc*loo, Beilbg, Brebftnip, Grrtrfö bcjeid)net ift unb ftd) im

Horben unb «üben an'* SReer anlehnte. Sie Bewegungen im ,

übrigen Jlütlanb befebränrien fid) lebiglid) auf Ablöfung ber ein'

3elncn Angaben burd) einanber ; Anfange April hatte Gablenj

fein Hauptquartier in Äolbing, Tormu* in Beile, Torna*

unb 9Jofti3 lagen »or ^ytiberteia ; fpäterbin würbe Beile

toieber burd) bie jftfilierbataitlonc ber Garbeinfanteric be=

fetjt. ©iebtige* gefebab nicht*, bie Truppen waren lebiglieb
j

mit Borpoftcnbicnft unb Gintreiben ber »Jlcquifitioneii befd)äi=
t

tigt, nur am 10. April (am c* jwticbcn brei Bataillonen

Vreußifcher Garbeinianterie , brei ScbwaOroncn .^uiaren unb

einer reitenben Batterie ju einem tleinen, refultatlofen &#
^

feebt mit ben Tonen. Ilm nämlid) bie von ben Berbün*

beten befe&te Gegenb jwii'djen Molbing unb Beile nicht all*

jufebr au*jufaugen, folltcn bie genannten Abtbeilungen einen

Streifig nad) Dorfen* madicu, um bafelbft breihunbert Stüd

JHinboicb unb anbem Brouiant, namentlich Bier, ju requi*

riren. Morien* war bänifeberfeit* »on einer Mompagnie

onfnnterie unb einem „Sug Dragoner befe|}t, welche bic in

bie Stabt fiibrcnbcn Brüden abgebrochen bitten unb au*

ben ^enftern auf bie Breußen feboffen, obne jeboeb ju treffen.

Tie Breußen ließen fid) biebureb nidjt aufhalten, fet)ten aui
j

i'aiifvlanlen über bie Bngbolm Aa unb »erfolgten bie fliehen--

ben Tonen eine Stredc über bie Stabt hinan*, wobei fie

ihnen auf jroölfbunbert cdjritt (intfemung noch einen Wann
töbteten. Um brei Uhr 3iacbmittag* toaren bie SHcquifitionen

'

eingetrieben, unb bie Truppen marfojirtrn nad) tur$er SHaft

auf Beile uirüd. Bor -yribericia felbft fiel nicht* mehr »or.
j

AU aber am 18. bie Bmifjcn bie büppeler Schaden er*

ftürmt hatten, marfebirten fie »on bort au* ßröfjtentbeil* in

Crilmärfdjen gegen Horben, um je&t aud) bie Belagerung

fvribericia'* ernftlich in Angriff 5U nehmen. SBir werben

alfo uon borther halb Cntfdjeibenbea hören,

IV. J>ie ^Wtt|e» vet btn «ipprier ^dfauje«. ^,rifjftifd|e

Vorfälle im fifirigen $$Usmii.

odjon im erften Abfdjnitt unferer Tarflellung ber Ärieg*-

ereigniffe haben wir uon ber 3Bid)tt>\(cit ber büppeler = .imn

jen gefpnxbcn unb aud) bereit* erwähnt, boji biefelben feit

bem 10. Jyebruar uom preufeii<ben Armeelorp-J unter Bf««} I

Webrid» Äarl »on ber i'aiibfeite ber eingefd)Iojfen würben,
j

Tie etwa 30,000 SNann mit 1H<) (*Vcfd)ülKn jählenben

Bwujjen fdjoben fidj in ber Art gegen bo* cunbeiuitt »or,

baji am 12. jebruar bie Borpoften einen weiten .^albfreiö

»on Satrup bU Broader bilbeten, ba* Hauptquartier be*

Brfnjen ^riebrid) Äarl befanb fid) in (Braoenftein am flübel

Jiivr. Sdh^cnb be* tianwu Borbringen* fanben fortmäb :

renb Heine Wefcdjte mit ben Tönen ftatt, weld>e wie ein um:
b:ei»te* B?ilb immer mehr unter bie Mauonen ihrer od;anjen

]ufammengcbröngt würben; nur fdjabe, d n f; ihr 3d?(upfwintc(

eine Htnterthürc, ben llcbergang nad) Alfen, bie l^rr.
•

aber (eine /jlotte bei ber .öanb hatten, um ihnen aud) biefen

ftu*meg ju »evftopfen. (Jben befjoegen aber »ermuthete man
allgemein mit Diedjt — ein einfacher Blid auf bie Harte muji

biet$ geigen —
,
baß bie Breuften, gerabe weil fie bie Scban=

jen nur uon ber tanbfeite einfa)lief,en (onnten, auf ben (.V
banlen »erfallen würben, einen biretten Angriff burd) einen

Uebergang über ben Alfcnfunb weiter nörblicb 3U untep
ftüi)en. Tie »ier ÜJlcilcn lamje unb höd»|tcn* 3wei SRcilen

breite 3nfel Alfen wirb nämlich »on Sonberburg auf Alfen

bi* ödwabcd .^age an ber 91orbfpi(jc be* 6unbewitt* nur
burd) eine ganj fd)male, haften* 350-000 Schritte breite

Btoiferftrajjc »om jeftlanbe getrennt, fo ba^ man bei ruhigem
Bietter leia)t mit Mähnen überfein (ann. Um baber ben

Bwufjen einen fo!d)en H«nbftreid) 31t »erwehren, legten bic

länen läng* ber gnnjen Cftfeite be* Alfenjunbe* Battericcn

an, beren B?irtung fie burd) ihre Mrieg*fd)iffe, weld?c bei bem
tiefen, Haren Jahrwaficr be* Suube* ungehinbert in biefen

einliefen, unterftüben tonnten. Tiefen Battcrieen gegenüber

bauten bie Breul«" natürlicherweife auf bem jeftlanbe bem
Alfenfunbc entlang entfprecbenbe 0)efd)ütiftänbe , weldje mit

ben bänifd)en hie unb ba Augein wedbfetten, unb wohl aud)

einmal ein nafewetfee bänifd)e* Schiff, ba* fidj 3U nah Iier=

anwagte, bejd)oficn. Ter Angriff auf bie Sdmnjcn felbft

lonnte natürlich in ben erften Jagen nod? (einen beitimmten

tfharatter jeirjen ; ein blinbe* Anrennen gegen bie ©er(e, wie

bei 3Jliffunbe, war fe$r gefährlich , unb 'für eine regelmäßige

Belagerung mußte man erft bie Hauptongriff*punlte , baS
Terrain unb bie Schaden genau tennen lernen, gür eine

regelmäßige Belagerung aber fprad) fdjon ber Umftanb, baß
man bem beutid)'feinblidjen Au*lanbe nid)t burd) eine bei einem

Sturm erlittene 5lieberlage Gelegenheit geben burfte, ftd) in

ben obnebieß auf fd)wad)en Jüßen ftehenben Hrieg nod) mehr
mit biplomatifd)en Aotcn cin3umengen; ber anbere Wrunb,
ben man fonft wohl für bie regelmäßige Belagerung am
führte, baß man ba* Sieben ber preußifeben Solbaten, weld)e

ftd) au* allen Stänbcn retrutiren, h«be fd>onen müffen, fd)eint

un* weniger plaufibel, ba bei bem anftrengenben Ticnft in

ben Laufgräben unb ben fonftigen Strapa3en währfb einer

regelmäßigen Belagerung mehr Solbaten in ben Spitälern

fterben, a(* felbft ber furebtbarfte Sturm wegraffen würbe.

'Bie bem übrigen* nun auch K»n mag, ba* preußifebe fiawpt»

quartier cntfd)loß fid) für einen regelmäßigen Angriff unb

traf banuid) feine ÜRaßrcgeln, inbem man jcut bamit begann,

bic Tönen immer mehr »om Borterrain ber Schaden 3U

»erbrängen, um ungeftört bie erfte B«r«Urie eröffnen 3U

(önnen. TaS erfte bebeutenberc Gefecht fiel am 1 M . Aebniar

»or, bemfelben Tage, an weld)em aud) — wie wir )d)on im

criten Abfd)iiitte erwähnten — ba* bänifthe *pan}eri"cbiff fRolf

Mrate bic Sdbiffbriide bei Gdenfunb am 9lübcl 3loer »ergeb--

lieb 311 3crTtören fud)te. Ta* Wefcd)t mit bem B«"Jfrid)iffe

haben wir fd)on im erften Abfdjnitte näher befdirieben unb

wenben un* baher fogleid) 3U bem Angriff auf bie bänifeben

Borpoften. Tiefe hatten bei ben Törfern Jlübci, Stcnbenip

unb auf ber fogenannten BüjfeKoppel nod) einige Weböljj

befe^t, »on wo au* fie ben Brcußen jebe nähere 5He(ojino*-

3irung ber Schaden erfcbtUtTcn (onnten. Bon biefen Bun(:

ten follten biefelben baber uertrieben unb 3iigleid) eine 9le=

togno*}irung ber Schan3en bamit »erbunben werben. Um
8 Uhr Blorgen* brachen feeb* preußifd)e Bataillone auf unb

griffen bic Tänen aui "Hcn genannten Bunden an. Tiefe

empfingen 3war bie Angreifer mit einem lebhaften frmer,

(onnten aber bem Ungeftüm berfelben boeb nicht Stanb halten,

unb 3ogen {ich mit einem Berluft «on mehreren Tobten unb

etwa fecbjig Gefangenen auf ihre Schaden 3urüd. ^adjbcm

bie Bwußen bie auf ben Straßen befinblid)en bänifeben Bar--

rilaben weggeräumt, (ehrten aud) fie wieber in ihre urfprüng-

liehe Auiftellung 3 unkt. Ta* Torf Tüppel war »on ben

Tänen fdwn am Tag »orher größtentheil* niebergebrannt

worben , bamit fid) bie Brcußen hier nid)t fcftfefccn tönnten,

ein Bewei*, baß aud) bic Tänen nidjt bloß auf einen ge*

waltiamcn Angriff, fonbern auf eine regelmäßige Belagerung

gefaßt waren. Am 23. mieberholten bie B«ußen ihren An=

griff auf bie feinblid)en Borpoften, warfen ba* ihnen gegen«

überftchenbc bäuifd)e aiegimcnt unb befeften Tüppel, mußten
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fid) aber, ab ein jweite* bänifcbe* SRegimcnt ju §ülje tom

unb juglcid) uon ben Schaden ein furd)tbare* Wcjdjü^ieucr

au} bie ÜRuinen be* Torfe* eröffnet würbe, mieber jurud«

sieben, nadjbem fie ben Tänen an 200 "Mann getöbtet unb

uerwunbet. 3br eigener Beruft war unbebeutenber, wa*
fid) au* ber Ucbcrlcgenbeit be* ;}ünbnabclgcwcbr* itber ba*

thouocnin'fd)c Torngewebr, womit Die Tauen bewaffnet finb,

crtlärt. Kleinere Metogno^irunge-gcfecbte hatten auch am
Ii)., 20. unb 21. ftattgejunbcit, wir bejdjvöntcn un* aber

barauf, bie bebeutenberen ju bcjdjrcibcii. Tie nädjjicn 2i)od)cn

uerftrieben lebig(id) mit Vorbereitungen jur Belagerung, ohne

bajj etwa* uon Bebrutung uorgefallen wäre; flcine Borpoftem

gcfcd)te im Sunbcwitt unö l)ie unb 5a ein Mugelroedjfel jwi-

fd)en ben Stranbbattcrieen unb einem bäuifden Schiffe waren

bie einigen triegerifeben Sretgniffc. CSrft am 12. unb 13.

3läx-
}
lam c* wieber ju bebeutenberen Öefedjten, in welchen

bie <j&reufjcn Kübel eroberten unb ftd) bafelbft bauernb fejt>

jc^ten; auch bei Sillemöllc in ber "Ml)c von Sanbberg am
SUfcnfunbe, etwa 2000 Schritte nörblid) uon Sd)an;e ")lr. U

unb lo, fam e* 511 einem Wefedjtc, in welchem bie* Tänen

jura Dtüdjug gejwungen würben, fo bof? jefot ber ^»albfrciö

um bie Scbanjen fd)on bebeuteub enger gebogen war. ii.'ulj-

tiger ,al* biefe Gefechte aber waren bie eigentlichen Bat--

teriebauten, welche namentlid) auf ber $aunnfel Broader

in Jlngnff genommen würben. Von bjer aus füllten nämlich

über ben eine (mibe Stunbe breiten 2i}enningbunb weg bie

füblicbften Sdjanjen 1, 2, 3 unb 1 bcfchoffeii werben. "ilr. 1

unb 2 liegen fjart an, bem Korbufer bc* Senningbunbe,

3Ir. 3 unb 4 auf ben Anhöben ba hinter, nad? ber rflen*=

burger Cljaufiee ju, unb jmur 9lr. 4 an ber JU einem Tin-

nition^magajin eingerichteten Tüppelmüblc. Tiefen Scbanjen

gerabe gegenüber, am SJorbufet bc* Sikiiniugbuiib*, bei bem

Torfe Öammclmarf (Jlltmartl, erbauten bie ^reuften ihre

erften fünf Batterieen, weldK fie mit ad)t gezogenen Bicrunb-

jwanjigufünbern unb jwölj gejogenen Snwlfpfüubcrn urmir-

ten. %m 13. würben bie erften Vrobejcbüffe auj bie Sd)an=

jen abgefeuert unb lieferten befriebigenbe Nefultate, inbem

balb ein Blodbau* in Branb gei'dwffcn würbe. Slber erft

am 14. unb 15. begann bie eigentliche Bejd)icfmng ber ge=

nannten Schünden, wcldic ba* Jeuer julc&t nur nod; fdjroad)

erwieberten ; namentlid) Sir. 2 würbe, wie mau beutlid) feb.cn

tonnte, erbeblid) bcfdjäbigt. 3u flleidjer frit würben aud)

gegen ba* etwa eine Stunbe entfernte Sonbciburg auf Stffctt

einige Sd)üffc gerietet, bie, wie ber auffteigeube Maud) geigte,

gut trafen. 3ßir werben fpäter auj bie eigentliche Bcfcbiefiiing

Sonberburg* jurüdfommen, welcbe ba* bäBlidje Moniert bänu
feben unb cnglifchcn 3i*uibgcbrülk- jum Ed)0 hatte, unb fügen

befebalb Ijicr fdjon einige ÜÖortc über bie Bebcutung • be>

Stäbtcbcn* für bie friegerifd)en Cperationen unb über bie

'Berechtigung ber Greußen 31t bem Vombarbcment bei. Sott'

berburg, eine ctabt uon beiläufig 4000 Einwohnern , liegt

gerabe bem Vrüdenfoyf gegenüber am Üdfcnfunbc; bie 6tM$M
finb breit unb gerab angelegt, bie .'öiiufer folib gebaut, unb
an ber cübwcftede ber otabt befinbet |lch ba* maffiu ge=

baute fonberburger odjlofe. 2Die fid) nicht auber* erwarten

lieft, hatten bie Tänen hier ihre .ftnuptmunitionö* unb Vro=

uiantoÄagajine eingerichtet, aber nicht genug: bie Stabt,

welcbe fid) an einem fteileu >>ange hinaufsieht, war uon ihnen

in 31bfd)nitte eingetheilt un5 feft uerbarrifabirt worben; in

brei JHeibenfolgen hintereinanber hatten fie bafelbft Vatterieen

erbaut unb ga^e .üduferreiben niebergeriffen , um bie Atom-

munitation ju erleid;teru unb gerabe Müd3uge>ftraben ju

haben; bie Cinwohner hatten bie Stabt großtentheil» oer-

laffen. Tief» war alfo ba* frieblid)e Sonberburg, mclchesi

bie VKiibttt nidjt hätten bombarbiren tollen, welche* aber

bie .^erren Tdnen \um bartnädigften iiMbevftanb hergerichtet

hatten ; über bie Vefcbieftung biefe« iitteliuintt bed büppeler

Sd)an3enfuftem4 wagten biefelben (fnglänber 311 toben, welche

in ber Cftfec unb in ben oftafiatifchen O^cioäffern ihre Jlaggc

hunbertmal burd) bie (rinäjdjerung wehrlofer Törfer unb
bichtbcoölferter Stubte befd?niu(jt haben, biefelben englänber,

welche nicht ben »Dluth hatten, Mronburg a^ugreifen unb

ihre v: ; ui Ii bann an barmlofen r~>ifcherb6rfern fühlten, bie-

felben fnglänber, welche in ^nbien Schlächtereien organt:

firten, bie eine« früheren ^ah^^""bert^ würbig gewefen wären,

biejclben Cnglänber, weldje 1807 Kopenhagen bombarbirt

haben. (Zi ift cigentlid) jebe? 2öort 3U oiel, ba* man jur

!h>iberlegung be^ englifchen Ckfd)reif uerfchmenbet , benn bie

ÜÖabrheit liegt fo au|' ber $anb, bafj fid) ber beffere 5h<ü
ber engUicben Dlation felbft mit (Siel MW ben wahnfinnigen

Sdjrcicrn abgewanbt hat. Mehren wir ju ben Gteigniffen 311

rüd. Ta» Vombarbement ber Schan\cn 1— 4 bauerte am
15, unb 10. mit gleid)er jpeftigteit fort unb richtete grofj«

Verwüftung au, wie benn j. V. ein in ein Vlodbau* ein=

fchlagenbe-j oicrunbjwanjigpfünbigec' Wefdwjj allein füufjig

Diann töbtetc unb oerwunbete. %m 17. würbe bie Mano^

nabe fchwädwr, bagegen entfpann fid) am jladjmittage be4»

felben Tage* ein h«^9« öcjcdjt auf bem Sunbemilt, nxlcbt*

burd) einen 2Cuijall ber Tänen auf ba* uon ben Vreufjen

befe^te iUadcbüll ueranlafjt würbe. Tie Tänen würben ge=

worfen unb bi* über Cfter* unb ©cfterbüppel , welche bie

"}>reuf5en uon je^jt an befefct hielten ,
3urüdgetrieben. Ter

;$iued bt$ Sliwfall* war gewefen, Stenberup einjuätdjern.

JU;: 18. würbe ba* Vombarbcment wieber hffriger unb

währte in gleicher Stärfe bi* jum 20; Sonberburg gerieth

babei theilweife in Vranb. Slber nod) immer fehlte e* an

eigentlichem Vclagerung*gefcbü$e ; in 6rbwerfe ift fdjmer

VrefdK 311 fdjiefjen, man fann allerbing* bie Sd)artenbadeu

einfd)iefeen, bie Bruftw«hrfrone abfämmen unb einjelnc Oe=

fetjü^c bemontiren, allein ba (Srbwcrte ohnehin nicht fturmfrei

fmb, tueil fie fid) ber 3iatur ber Sadje nad) nur mit einer

3tetnlid)en Vöfchung anfd)üttcn laffen, fo ift mit folchen ucr=

bültttijsmäfsig [leinen iöefd)äbigungen nidjt uiel geroounen;

gegen Erbwerfe haben baher sl'urfgcfcboffe , welche uon oben

berab in bie Saumu1 einfd)lagen , bie befte ©irfuiig, inbem

fie bie bloft gegen uorn gebedten Wefcbübc auj bem Si'ali

gang bemontiren, bie immerhin ungenügenbe Tede ber 5Hod;

bäiifer jerftören unb bie Mannjchaft, weldje feine hinlänglich

eingebedten diäume Imt, beläftigen. (5* ift fomit leicht m
llärlid), bafi mau im Sunbewitt mit Scljnfucbt ben erften

lUlorfern entgegen fah, uon beuen cublid) am 20. eine Sen=

bung aufam! 9Rit frifd?ein Eifer begann je^t bie Vefd)iefeung

unb würbe mit gleicher iieftigfeit bi* 3um 23. fortgefeijt,

wobei nun aud) eine neuerbaute Batterie am j>reubentbaler

Mrugc mitmirtte, weldje bie fronte ber Scbanjen 2, 3 unb

4 befebofi; bie im Horben ber büppcler Sthanjen aufgewor;

feiten Vattcrieen waren bi* jept blofi mit JelbgefehüJ armirt

janenunb nahmen feinen 2 heil au ber Beiducüung.

beantworteten, aujgemuutert burd) bie mehrtägige Slnwcfen

heit ihre* Mönig* auf illfcn, am 21. unb ben folgenben

Tagen ba* acuct ber Belagerer 3d)ufj für Sd)uf>, bod) liep

il)r llugeftüm balb wieber nad), unb jule^t feuerten fie nur

in längeren V"»)'^n au* wenigen Öcfchütjen. ^njvifdjen

ueruollftänbigten fid) bie 3lngriff*nrbcitcn ber ^reufien immer

mehr, inbem auch bei Jlaberg, Tüppel unb auf ber rad*

büller >.\->: Batteriecn entftauben, welche eine Bcjd)i«fjung

ber Schanden auch uon heften unb 9lorbmeftcn cnndglicbten,

fo baf} bie Tänen uorau*ftd)tlidj balb unter ein uöUige*

Mreujfeuer genommen werben tonnten. %m 28. begannen

bie Cperationen, welche bie eigentlichen Angriff^arbeiten ctn=

leiten füllten, für bie jd)on bie ganje 3c«t h'r ouf Broader

gait3e Berge uon Jajdiinen unb Sanbjäden gefertigt worben

waren, wir meinen bie Eingrabungen gegenüber uon ben

Sdjanjen, bie Eröffnung ber erften parallele, währenb bie

bi»herigen Cperationen eigentlich eine, blofte 3<niirung ge<

nanut werben tonnen. ^ln bem genannten Tage früh brei

Uhr braugen bie Breufien auf ihrem rechten Flügel uor, unb

warjen trof. be* heftigen (3efd)übfcucr* au* ben Samten ben

ieinblichen Unten Flügel in bie SBeTfe hinein. Treihunbcrt

Sdiritte uor ben Schauten etwa machten bie Vländer .vv.it unb

begannen fid) einzugraben. 2(ber bie Tänen, welche wohl

wüftten, wa* ba* 311 bebeuten habe, tyMen burdjau*
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im Sinne, es ungeftört gefdieben pi laffen. 2Rit frifd)en

Gruppen madjtcn fie einen s3u*fnU tinb warfen fid) mit bem
Skqramt nuj t>i( prcuf?ifcf>pn 3*orpoKen, roeldje jttgleid) uon

ben S^onjm «nb oon bem ebenfalls Ijerbeigefdjlidjenen SHolf

Jlrnle au* mit Wcfdjoffen übrrftfiflrtet muiben. Q-i mar ein

trilifcr-er Moment; fiepten bie Tonen, fo mar bie Arbeit

eine* ganzen Tage* verloren, uitb man war roirber eine 3ett

lang auf bie S<eja)ief>ung angemiefen ; aber bie ^reufcen biel»

?cr Sin»fTfclr«;«,j in £*lt«iruj. (fatex ttn QSffcn ven Sritrricta. euitcfrilt M tarten £.inrfcltaf. (2. 4JR.)

ten ftdi mitten unter ben cdireden eine£ itäditlidjen (9e=

frd>te* auf* In pferftf , obgleid) if»r rechter Jlügel von 9lolf

«tale, ber fid> bidjt an'i ilfer gelegt hatte
, heftig befd)of|en

mürbe. ?a4 aditjebnte Regiment niimtidi, Nttußfi biefen ;

/finget bilbete, ftnnb, um fieb gegen bie ^atterieeu ber cdjoip

jen 311 beden, in einer ftd> gegen baä SPleer ju öffnrnben

Sdjludit. Tiefen Itmftanb bemüjte Wolf Krnfe, inbem er

mit Äartätfdten bie Sdjludjt ber fange nach beitrid) unb
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furchtbare Berljccrungcn anrichtete; mit einem Schufie \. B.

ftredte er cinun^wanjig Mann nieber. ftlle* biefe aber

lonnte bie BteitfKti nicht ium Aufgeben it/rer neu h"gerich:

teten Scbüfcengrubcn bewegen ; fie mußten allerbing*, nacb=

bem fte im erften iflnlauj bi-? jioiidien bie Schaden jelbft

oorgebrungen waren, auf bie neue Scbü&enlinie jUTÜdgcben;

aber hier hielten fie unerfchüttcrlicb Zum*. Nolf Mrnlc

bampfte mit einigen Mügeln im Scibe ab, unb bie Täncn
mußten mit jicmlichem Bcrluft in ihre Scbnnjen surüdtebren

;

bie Borpoftenlinie ber erften Barallelc mar gehalten, bie

eigentliche Belagerung tonnte beginnen.

Das G?cl)rimni{» bes Sd)lofTfe.

(JiSiUunj tea t. Sütel*.

(Jcilic|}un.v)

„^ame^ bngegen begann in ber neuen Emilie unb auf ber

$obcn Schule ba* Sebcn (ennen 3U lernen. Seine .fteftiglcit

mnfiigte fiel), unb fein erbitterte* .fters mürbe weicher unter bem

Cinfluffe einer tiefen Neigung. Cr liebte eine feiner Coufincn,

welche ihn fcbweftcrlicb empfangen unb ibm bie Bittcrteit be*

Cril* oerfüfet hatte. £!croi er einft Cmmp/* mürbig werben

unb Bermögen erwerben lonnte, um fte reich }u machen,

bann wollte er feinem Bruber ocr3eihcn, bajj er ihn au*

bem väterlichen £>aufc uerbrängt hatte, baebte er. Siefer

Traum be» Jüngling« mürbe 3ur fixen 3bee be* reifenben

aJtanneS. HU er bie Univerfttät vcrlaffen hatte, erbat er

von feinem Sater bie Crlaubnifi, in ben Tieuft ber oftinbi*

fchen Kompagnie treten ju bürfen, unb erhielt fie. C* mar

ber erfte Schritt, ber ihn weit führen tonnte. 2a bie jun=

gen Scute nach 3Raftgabe ihrer Befähigung nicht feiten ju

wichtigen Stellen, felbft in ber Cioilocrmaltung, herangejogen

würben, fo hatten bie Cffijiere ber Äompagnie glänjenbe 31u*=

flehten auf Cbren unb Ncicbthümer. ^ame* war brao, bie

3ur Berwegenbeit fubn, gebilbet unb oerliebt, — ba* 0lüd

muftte ihm alfo günftig fein ! Nach oierjähriger Ticnftleiftung

in Malfutta erwartete* er, fein £00« einschieben ju feben.

»oll »on Hoffnungen reiste er ab, allein er ftiefj in ber erften

3eit auf bittere Sanfcbungen. 3(ud) bort war er ber arme

jüngere Sohn einer Familie, ber von bem Uebermutbc unb

bem Ncicbthume feiner betitelten unb warm empfohlenen Ha-

meraben in ben ,£iintcrgrunb gebrängt würbe, 3*» benga:

lifchcn .freere oerfdjafftc er ftch jeboch Wcnugthuung. SBenigeu

jener reichen unb vornehmen Söhne war c* barum 3U thuu,

ihr Sehen auf ba* Spiel ju fe&cn. C* fanb ftch ein
f«$*

febmieriger Sluftrag, beffen $(u*führung mit grofeer Ocfabr

verbunben war. ^amti erbot ftch ba3u, erhielt ihn unb ent<

lebigte fich beffelben in folcber Bieife, bafi bie Slufmerffamfeit

be* CJcneralgouoerneur*, SorbClioc, auf ihn gesogen würbe.*

Nach einer turjen Baufe fu^r 3lrtbur folgenberinafeen

fort: „Tie inneren Kriege, welche faft fortwäbrenb 3wifchen

ben verfduebenen inbifchen Surften unb Häuptlingen geführt

unb oon ber Kompagnie in ihrem eigenen ^ntcreffe genährt

würben, hemmten in hohem Wrabe allen Bcrfehr. Tie Nach-

richten unb Briefe au* Curopa langten beftbalb immer erft

nach langer 3<it an. Siebzehn 2Jlonate waren bereit* ucr»

ftrichfn , al* mein Grofwnlel 3ame* enblich ben lob feine*

Bater* unb bie nahe beoorftchenbe Bermählung feine* älte-

ren Bruber*, jefct Sir SRobert Gglinton, erfuhr. Tie 3Hit:

theilung ber fich auf biefe beiben (freigniffc bejiehenben nähe
ren Umftänbe würbe bi* 31t feiner 3lnlunft in Cnglanb ocr=

fchoben, welche in tur3er 3cit 3U erwarten war, ba er bereit*

um Urlaub naeftgefucht hatte. Cr muf>te jeboch länger, al*

er geglaubt, auf feinen Stelluertreter warten, bi* 3U beffen

eintreffen mehrere l'tonate oerfrrichen. Cnölich war er firei

unb tonnte nach 3>"tonb abreifen, wo fid) alle ieine ©ünfehe
unb Cmpfinbungen tonjentrirten. Cr langte an unb eilte

naa) bem goft(id)en .^anfe, in welibcm er einen grofsen Iheil

feiner Mnaben3eit unb reiferen ^u^enb verlebt hatte, alkin

c* war öbc unb leer. "Man fagte ihm, baf> feine 2amc mit

ihrer Soebter fchon feit länger aU einem 3ahre nach Cng=

Ianb gegangen fei unb gegenwärtig in Sancafbirc wohnte,

[
ber nämlichen Ckafidmft, in welcher ^amei geboren worben.

! Ohne 3n>eifel, bactjte er, habe feine üDtutter, nachbem fie

;

Süittwe- geworben, ihre Scbwefter 3U fid) gerufen. Cr freute

! fich barüber, weil biefe Bereinigung bie Grreicbung feiner

; i'U-Mdu.-u begünftigte. l'Iit welchen Iräumen oon ÖWüd er

über ben irifct>cn Kanal nach Cnglanb fuhr, will id) Tir

nicht jehilbem. 3n Siocrpool an ba* Janb ftcigenb, legte

er bie fünfzehn SDleilen bi* Schlot, tfglinton in laum einer

Stunbe 3urüd. Tort oerbot er bem Tiener, ihn ansumel-

ben, um bie im Salon oerfammelte Familie überrafdjen 3U

tönnen. 3« ber SMitte be* traulichen, um ben bäu*Iidxn

^erb fihenben Ätreife* befaub fich eine junge Jrau, welche

ein Äinb auf ben i'lrmen }d)autelte, beffen Bater ihr ladjenb

bie Siebfofungeu beffelben ftreitig machte. Bei bem Okräuicb

be* Eintreten* blidten fich Beibe um, unb 3ame* blieb, wie

, uom Tonner geriujrt, auf ber Schwelle ftehen. Cr begriff

Stile*, — er tarn |H fpät, beim Cmmo war Sir SRobcrt'*

,vrau. Sobalb er fid) etwa* gefammelt hatte, fchritt er ge-

raben 3i?ege* auf feinen Bruber 3U, ftemmte feine beiben

Iräjtigen Raufte auj beffen Schultern , unb llagte ihn mit

, Bliden ber tiefften Berachtung oor Wort unb 3)lenfd)en an,

' ihm fein gan3e* Tafein oergiftet 3U hoben, bliebt nur —
warf er ihm »or — habe er ihm bie Siebe ber Cltern ge=

ftobjen, ihn an* bem jpaufe oertrieben, fonbem je&t auch

ba* viL't
i
Terjenigcu geraubt, bie er oon allen &*efen auf

Crben am meiften liebte, unb baburch fein Seben*glüd oer>

nichtet. Cr nannte ihn Main, ben Brubermorber, unb »er*

fluchte ihn unb ba* trculofc Stfeib, fowie ihre ganse 3laaV

tommenfebaft. Che Sir Otobert, erfajredt oon biefer uner=

warteten Ssene, ben 3lunb öffnen tonnte, eilte x\ame* hinaus

unb bantte Oott im Stillen, bnfj er leine Staffen bei fich

gehabt hatte Tic SNutter eilte ihm nach, «U«" *r ftiefj fie

von ftch un° uull'i ,1
'

r vor /
anc Witfd)ulbigc am Berratbe

unb an ber 2reulofigtcit ihre* geliebteren Sohne* 3U fein.

I

Tie Berfönen, welche bei biefer fcbredlicben S3ene gegen»

wärtig waren, lonnten felbft nach fünfunbjwansig fahren

nur mit Scbaubcr baoon reben, unb auch ntein ©rofivater

ermahnte ihrer nie, bi* er enblich, 00m Schmers über ben

Berlnft feiner Jrau unb mehrerer Ainbcr niebergebeugt unb

ba* Naben feine* Cnbe* fühlenb, meinem Bater, bem ein--

3igen, ihm noch »on vielen Ainbern gebliebenen Sohne, jur

Bflicf't machte, alle* in feinen Mräfteu Stebenbe \u thun,

um ben belcibigten Bruber 311 oerföbnen unb ihn ben au*'

gefprodjenen 5luch wiberrujen 3U laffen.

„Sefrterer mar jebod) weniger fcbulbig, al* e* ben 5ln=

febein hatte. ÜDcifttrauifd; unb eiferfüclttig oon Natur, hatte

^ame* 3licmanben feine Btone mitgetheilt, felbft fie, bie er

für bie 3utonft al* bie Seinige anfab, hatte fie laum ahnen

tonnen. SÖäbrenb einer Neife in ^rlanb toar Sir Nobert

mit Cmmn betannt unb für fte fo eingenommen worben, bar,

er um ihre £>anb anhielt, ohne bie leifefte Ahnung ju ba;
1

ben, wie fehr er baburch feinem Bruber su nahe trat, worauj

j

bie junge Tarne, burch ba* oon ^aine* beobachtete lange

Schroeigen ocrle^t unb nicht im Miareit über feine wahren

Ulbficbten , ben Borftellungen ber Cltern enblich nachgegeben

unb in eine Berbinbung gewilligt hatte, welche bie beiber-

feitigen Aamilienoerhältuiffe fo fehr wünfd)en*werth machten.

Sir Nobert fchrieb an feinen Bruber, um fich 3U rechtfertigen

;

allein Setiterer febidte ihm ben Brief uneröffnet }urüd uut»

rei*te noch an bemfelben läge ab, inbem er fchmor, nie roie-

ber ben 5uft auf englifeben «nmb unb Boben 3U fe^en.

Cr hielt fein Sßjort. Crft nachbem er oierjig ^ahre in ^,n-

bien jugebradit unb eine glänjenbe militärifchc Saufbabn ge*

I macht hatte, oerlief} er e* al* Cbrift ^ame* Cglinton wieber

unb fchüfte ftch in Bonbichcru ein. ^n v

])iarfeille angelangt,

legte er ben gröfwren 2 heil feine* Bermögen* auf Seibrenten

|

an, unb laufte burd) Bermittlung eine* Notar* ba* Sdilofi
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Malemort ?ll» mein Bater, naebbem er mehrere 33ricf< an

feinen C^eim gefebrirben ^atre , ohne jemal» eine Antwort

ju erhalten, von beffen ilnluujt in Avaufvcirtj hörte, bejdiloß

er, einen legten Berjucb 31t machen, ihn 3U fpreeben. Allein

auch bieiet l'chlug oor bem unbeugfamen SÖillen be» er3Ürn>

ten Greife» fehl. SBeber Gelb noch bitten oermochten feinen

inbifeben Liener Soplat, bie Befehle be* §crrn 3U über=

treten; mein Bat« würbe abgeroiefen unb lehrte unoerrid);

teter Sache jurüd. Der inbifebe Diener, welchen ber Cbrift

au* Bengalen mitgebracht hatte , unb bie alte Brigitte , bie

bereit» unter ben früheren Beftßern ^au»bälterin in Male*

mtrrt gewefen mar, bilbcten ba» gefammte Dicnftpcrfonal,

unb trugen nid)t wenig ju bem Übeln SHufe bei, in welchem

b<v? Schloß itanb. Der (Sine galt bei ben dauern für einen

tauberer unb bie Rubere für eine .^ere. &Wiut ber Schloß;

berr, ben man wegen feine» »on ber inbijcbeu Sonne ge«

bräunten Geftä)te* *""" »oen fdjroarjen Mann* nannte , im

(Salopp über bie 3:lber ritt, wobei gewöhnlich ein üäujcr

in feltfam bunter Iradjt ihn begleitete, lief Stile» fich be»

treujenb baoon. Cb er btefe abergläubifcbe ,\urd)t nidjt be*

ntertte ober abftcbtlich nicht beamtete, ift mir unbelannt, gewiß

aber , baß er nicht» tl>at, um fic ju befeitigen, jinfter unb

fd)meigjam, fpraa) er mit Dliemanb ein iü*ort, unb machte

Weber Befucbe, noa) empfing er bcrgleicbcn. 2er %
)totar in

ber näcbften Stabt, »on beut mein Bater btefe Cnnjelbeiteu

erfubr, burfte mir einmal jährlich 31t ihm Imnat, nämlich

um ba» Gertifitat über ba« Sieben be* Cbriften au*3uftellen,

beffen i'efrterer 3ur (?rb«bung ber gelauften Leibrenten be*

burfte; unb fobalb bieje* Gefa)äft beenbigt mar, würbe ihm

ber heirrtfebe ffiinf, ftch 3U entfernen, rrtbeilt, Secb> Mo*

natt fpäter würbe mein Baier al» ber einzige Grbe be» in

Malemort »erftorbenen Beftßer» babin berufen, unb fatj ftd)

je&t jum erften unb legten Male biefem gefürdjteten Cbeim

gegenüber. Die ftanen, »c^errten 3üge be» Seicbnam*

hatten einen fo entfcßlicben unb gebäiftgen 2lu»brud, baß

mein Bater ftd) fd)aubernb bauon abwenben mußte. Gin

febredlicber Berbaa)t, — ber, baß ein Morb »erübt worben,

— ftieg in ihm auf. Die gebrochenen Äugen be» lobten

febtenen ben Mörber an3ullagen. Tiefer Ginbrud war fo

ftarf, baß mein Bater ftd) »cranlaßt fühlte, mit bem 3lr3te

barüber 3U fpreeben, allein bie genauefc Unterfucbung ließ

nicht ba* geringfte 3eia)en äußerer Gewalt erlennen. Cbrift

Gglinton war in ber 3lacbt 00m Schlage getroffen worbett,

unb batte nirtjt einmal mel>r leinen getreuen ^nbier ruien

tönnen, ber fteta »or feiner Sljüre fdjlief. Hßeber »-Brigitte

nod; loplaf batten etwa« gehört, aber ibn am folgenben

Morgen tobt im iöette gefunben. Ter uitmdßige iStbtaud)

bei Cpium*, ben ber SJerftorbene üHorgen» unb 31benb» 3U

raueben pflegte, unb ber fe&on bei Lebjeitcn ein beftänbige*

3ittern fetner ©lieber oerurfaebt b,atte, crllärte genügenb bie

$er3crmngen beä @eficbte». I.t ftd} lein Zeftameut uor=

fanb, würbe mein 3Jater unter Beobachtung ber gefe$licf)cn

^örmlicbfeiten in ben Söcfitj bei cd)loffe* unb feiner 3u=

bebörungen gefeßt. (5t beabficbtigte , grofte ^eränberungen

r>or3unebmen, unb tarn mit biefem $tane Ijielwr, als bie vor-

her gefebilberten traurigen Begebenheiten ibn baoon abbrach

ten unb 3U bem 6ittfa)luffe beftimmteit, ba« Schloß unter

io günftigen Bebingungen \wu Bertaufe 3U ftelien, bafr ficf>

balb ein Käufer erwarten lä|t. , mein lieber Daniel,

weißt Tu alle* ; fage mir nun, ob Du in biefem Cabnrtntbe

beutlicber ftebft, al» ia)."

,(5inc
vJkrfon Deine» Drama,* erwieberte id), „befebaf-

tigt mieb befonber», — ber ^[nbier. ©ic b]at er fi<$ nach

bem 2obe be»Cbriften benommen?* — „(Sbenfo hönnlo» wie

früher. SDlan hat ntir erjahlt, bafi ber arme leufel, ber

immer nur tatKitartig 311 fchleichen pflegte, in bem großen,

öben >>.tuv wie ein .^unb umhergefrochen fei , ber feinen

^irrn fuebt, beffett .^anb er ledt, obgleich f«c ihn fchlögt;

benn auf Brigitten« Klagen hatte ber Cbrift häufig 3"0>
ttgungen über ihn »erhängt. Deffenungeachtet trauerte ber

^nbier um ben Berluft biefc» ."iSerrn, uub fd)Iief wie früher

auf ber Schwelle eine» berjenigen 3"nmer, in benen mein
öro^oulcl ju fchlafen getoohnt gewefen war, welcher, fonber*

barer Seife, nie \mi dächte hinter einanber in bemfelben

3imnwr gefdjlafen, fonbern jeben Zag ba» C4emach gemedi'

feit hatte." — /Ba» ift au» bem v
J)ten|d)en geworben?

v4l5arum fprichft Du non ihm im 2one ber Vergangenheit?*
— ,9öeil er oor acht lagen in Jolge eine* Jalle* oon ber

Jhurmtreppe geftorben ift. Die übrigen Dienftboten mochten

ihn nid>t leiben unb behauptet«!, baß er ein £etbe, ein Um
gläubiger fei, ber fte hebere unb ficb felbft nach Belieben in

einen Sebrwolf ober eine ttaditeule oerwanbeln Untte.

Manche wollten ihn fogar unter biefer Oeftalt gefehen ha-

ben. 3<h würbe mich beßhalb nicht wunbent , wenn ihm
einer berfelben eine jjalle geftedt hätte. Cr empfanb große

Sehufucht naa) feiner Retinal, wollte gern bahin 3urüdlcb :

reu uub erwartete, baß ihm ber Cbrift ju biefem 3wede ein

Segat auäfe^en würbe. Much behauptete er immer, baß ein

lejtament uorhanbcu fein müife. Mein Bater, ber wieber

gut machen wollte, wa» oottt ©roßoheim oergeffeu worben
war, hatte bereit» Schritte gctbait, um ben jitbier nach

Bengalen 3uriid3ufcbiden, al» er plößlicb ftarb.* — „.'patte

er für Deine Scbmeftem Dienfte 3U »errichten ?* — ,5lie.

Sie fal)en ihn taum, unb ia) glaube nicht, bafi er jemal»

in ihr 3imnter gelommen \% Ueberbieß hatte Gmma einen

unüberwiublichen abfeheu gegen ben armen Menfcf>cn; fte

behauptete immer, baß er bie Bhojtfa.nomie eine» Jaguar»
uub bie Bewegungen eine» Banther* habe, aber ich habe

Dia) 3U lange aufgehalten ; e* ift bereit* Mitternacht , unb
Du wirft wahrscheinlich febr ermübet fein.*

M war in ber %bct jum Umfinlen ermattet. Arthur

führte mich bura) ein i'abnrtnth 001t Morrtboren, auf bie fta)

eine Dieibe 0011 3'imw«" öffnete , welche ber racbjücbtige

Oroßonfel bewohnt hatte; unb naebbem er mich bi* an bie

Ihürc be» mir beftimmteit Wemacbe» begleitet batte, fagte

er gute 9lacht unb oerliefe mich. Da» Jeuer war tnjiotfcbert

erlofchen, unb ber außerhalb benfebenbe 3Jebel war aud) in

bei» innere be» $aufe* gebrungen. 311* ich «ntrat, über»

fiel mich «ne ungefunbe, feuchte Suft, weldx ftch auch auf

ber Wla»fläche be» großen, über bem .Kamine hängenben
Spiegel» ablagerte. Dura) biefen ÜRebclicblcteT gefehen, ers

fchien mir mein ©cficbt tobtbleich unb fo oeränbert, bafe ia)

mich unwilltürlid) umwaubte, um 3U fehett, ob e» nia)t ba*
Spicgelbilb einer anberen Bfrf°« fei- Dae grofie Gimmel:
bett ftanb in ber buntelften Orde be* 3imnter*. 81 hatte

faft bie 5orm eine» Matafalf», unb feine Borbänge waren
Dicht 3uge3ogen. BJabrrnb id) e» fiiiueub betraditete, fchien

e« mir, al» wenn ba* oe^errtc Öefteht be*- gebäiftgen ®rei:

fee au* ben büftent galten t»crt>orbIidtc unb wieber »er-

fchwänbe. od) badjte an bie bleichen jungen Mäbd)en , bie

id) \>d:<:x uub blühenb gefehen, unb welche ber Job an btc<

fem unheimlichen Crte berührt unb al» feine Beute bezeichnet

hatte, ailtnälig bemächtigte ftch »neiner ein buttlle» Grauen.

3cb h«*It e* für eine Jolge ber Malte uub (^rmübung , ent-

lleibete mia) fchuell, 30g bie Vorhänge be* Bette» auf, »er:

lojcbtc ba» Sicht unb warf mia) in bie Mtffctt.

Jeijit begann eine neue Cual für mtd). ©n herber,

feuchter, nicht 3U befd)teibenber Wemd) fd)ien in ben Ma=
traßen, Deden unb Ueber3Ügeu 31t fteden. 34 wagte nicht,

ben Munb 3U öffnen, um nicht biefe miberltehe 2uft •.•üiu.-

atbmen, welche am meiften aehnlid)teit mit bem fietchenbuftc

hatte, ber ftd) an bie 2Uäitbc ber oetttou»fale
3
U hängen

pflegt. 9Benn id) nur weuigfteu* hätte fchlafen tönnen,

allein e» war unmöglich! Der ^aben meiner Gebanten 3er:

rife, tnüpfte fid) mieber an unb »erlor ftd) »on Steuern, al*

eine Bewegung über meinem Mopfe mich au» biefer halben

Betäubung riß. Der Balbadiin bewegte ftch, fo baß felbft

bie Säulen
, welche ihn trugen , bauon erfdhüttert würben.

Befanb ia) mich unter einer .(jöllenmafchine, bie mich erbrüden

unb erftideu wollte? Jdj hatte früher eine ©efcbidite ähn-

lidjer :'(rt gehört unb mufs gefteben, baß mia) bei ber (?r*

innerung baran ein taltcr Sa)weiß überlief. Um leife au*
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bem 3)ctt ju fdjtüpfen, ftredte ich ba* k

iVu\ ouä ; allein mein

,vur ftien an einen falten ©cgenftanb, unb gleichzeitig ftrid)

ein eiliger Jpaucb über mein Öeftebt. (hfebredt roarf idh mid)

wxwd. Tie fturebt überlegt nid)t. Jefct bad)te id) nid)t

mehr baran, ob id) mit einem öefpenft ober einem Seidniam

\\i tbun habe, unb ertoartete nur mit Jtugft unb 'öeflom:

menbeit bae Mommcnbe. 3}on allen Seilen liefen fieb felt=

fame ?aute Wrcn, gellenbe Schreie, Tritte, ein Kämpfen unb

Jiradjen, nrie »on jcrfdjmetterten Muoeben, — Iutj : ti mar,

ali loentt eine bämonifchc 3agb von boüijcbcn Teufeln ge«

{(alten mürbe. Unfähig, biefs länger 51t ertragen, ftredte

id) bebenb meinen Xtm nad) bem ixeuerjeuge au*, welche*

uor meinem iöett ftattb. ^loanjtg, breifüg Streichhöljcr t>er=

fudjte id), aber alle »erjagten. Gnblid) blieb mir nur uod>

ein*, (f* leuchtete eine Scfunbe lang, unb bei feinem blätt=

lieben Sdteine gewahrte idf auf bem Jufjbobeu be* 3innnerv

eine buntle, unförmliche Waffe, welche fid) mir näherte,

näthftcn ?(ugcnblidc berrfdite wieber tiefe ftinfternifc. od)
wollte fchreien, rujen, aber fouute leinen ijauf hcruorbringen.

Kar id) ber Spielball einer Jätifdjung, ober brüdte midi

ein fürchterlicher *?IIp ? Stein, ich wachte; beun betulich tonnte

id) ba* Mraiu'u ber eifernen JHinge auf ben Stäben hören,

al* loenit ftch irgenb eine unfidjtbare .<janb au bie Vorhänge
Hämmerte. Ta* mar \u oiel für ein tränte« OVebirn unb
einen leeren Wagen. <?in Schmiubel ergriff mid), unb meine

©lieber erftarrteu tmter einer allgemeinen Zähmung. 51*äfi-

renb biefe* halb beroufulofeu Suftanbe* folgten gräfdiebe IM*

fionen. Ter
, t
fd)niar5e Rann* erfchien unb machte mir

Vorwürfe, baf) id) unerlaubter Seife fein 9eH benufle, unb,

mid) für ben trüber ^altenb, ben er verflucht hatte, brüdte

er mid) in feine türfifdie Umarmung unb erftidte mid), roäb :

renb ber kubier ihm Weiftanb leiftete unb feine Jaguar
tralieu in meine Jtcble fd)lug. Gitblid), mit Slnbrud) be*

läge*, trat .Hrtbur in ba* 3< u|tu<r* ^r wollte mid) ju

einer (?ntenjagb cinlabeu , um , wie er fagte , unfere beiber=

fettige buftere Stimmung ui p«rfd)citd)en , wclebe von ben

geftrigen Wtttbcilungtu herrührte. Jd) lehnte jebod) bie 3luf=

jorberung mit bem kenterten ab, baft ein heftige* dieber,

uerbunben mit einer allgemeinen Cähmung, welche wahr'

fcheinlicb eine «jolge ber im Wegen gemachten Säuberung
fei, mir f.mm bie ftrajt laffe aufjuftef)en, unb bafi id) ihn

in feiner Giufamfeit nicht mit ber pflege eine* Jtranten be-

läftigeu wolle. Marren ober Sagen, fügte id) biii3u, ?llle*

mürbe mir recht fein, um nach Crlean* ju gelangen, 0011

reo au* ich leidjt mieber sJlart* erreichen tönue. iir machte

jwar einige fcbwad)e Öegcnvorftelhmgcn, allein id) blieb bei

meinem üntfcbluf?. Lfin Öcfübl falfcber Scham unb bie

lleberjeugung , baf) er meine angcblid)CH ^motten nur bem
Telirium be* Sicher* jufcbrcibeu mürbe, hielten mich ob,

ihm etroa* baoon ju fagen. Ueberbiefs lief? Ttd) im 3i"»"eT

auch nicht bie geriugftc 2yur jener milbeu Ütad)tf3enc feben

:

e* nxtr ebenfo übe, talt unb tabl, mie bei meinem erften

Eintritt. % ber ber miberlithe ©eruch berrfdite nod) barin,

unb mit Könne fog id) bc$$fltt bie frifebe lHorgenluft ein,

aU ich, in eine wollene Tede gehüllt, ben offenen Sagen
beftieg, uon 3(rtbur 3lbfd)ieb nahm unb fein unheimliche»

cchlofe oerliei ^m ^

Gc



Tic ^lluflrirtc Söclt. 43J

Der dampf 31t (^ifihon im großen öaumikriffic 1653.

(Sin britmfltit'rftc* Mricgtfjptdf

n
Huqitft Tvricrabciirt.

faft ber (»Tinnerting an reu Jtan-.pf Ki Oiftfc-t-

7:ai Heine fcfcroci^ci ifef^c ^forrbrrf *Koot licf\t jrcrt

•Stunben uon ber Stobt Vwem entfernt am jfafce brt

fruchtbaren SHooterberge* unb eine 5>iertelftunbe weiter fübrt

bei Giiftfon eine fcübfcfce bgl.irrne i<rüde über bie SHeiif.

J&icr töntvften im grnften '^aiiernfriege Ki'i3 <itt>ei 3aar Inno,

bie oufftönbifd-cn dauern ber Vittcrnertimter n/flen bie SRe*

64.
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gierungStruppcn. ,§ier fielen im 3a(>" 1847 bic Scbidfal*:

Würfel bc» mit ben ^efniten »erbüubctcn Sonberbunbc*.

Seither ift mit b<r fonfdjrcitenben Volf*bilbung auch ein

befftret Volfogcift erwadit unb gibt i'ui< auf eine jebr ct

treuliche SSJeife in bratuatifd>rn Vorftcllungcn au* ber patcr*

länbifd&cn Oefc^ic^te tunb, boren wührenb bcr turjen Jrift

ber biefijäbrigrn Jyaftnacbt neun im engen Gebiete be* Marn

ton* Vu,an ftattgcfunbcu tyaben. Aud) in 9loot hatte fid)

auf Anregung be* jungen, aber fehr thatträftigen 58ejirfe=

Icbrer* Örutter eine Üöoit*t6catcr--2icbböbcrflcffUfir>aft gegrün=

bet, welche oerftofjcnc* oabr it>re SKrffamtrit mit ber gc*

Iungenen Aufführung oon Schiller'* „Sftlbelm lell" im freien

begann. Tiefe* 3abr wagte ftd) bie jugenblidje ©efclljdjajt

r»olt 2Jlutb an ein großartig angelegte*, »aterlänbifebe* Kampf*

fpiel unter oben ftebenbem Xitel, mom auf framb liebe* An*

fucbcii ber Schreiber biejer 3filpn ben oerbtnbenben Jert

lieferte. Jet gefcbicbtlid)c Voben be* Trama* ift folgenber.

Jim 3ab,r 1G53 ging jur ©abrung alter iHedhte unb

Freiheiten eine Vol(*bemegung au* bem frcibcitdftotyn &<•

birg-Mbale be* Gntlcbucb* au* unb mürbe burd) bie gcwalt-

fame Vertreibung ber Scbulbcnbotcn uon Sujern bureb brei

.Cmuptlärmcr, bie fteb felbft bie „brei Sellen* nannten, auf

eine revolutionäre Val>n gebrängt. -Hit ber Spi(ie ber Vc
megung ftanben ber ernftc i'aube*panuermeifter ,&an* Cm-
menegger, ber £anbc*fieglcr Villau* Vinbcr unb (Sbriftian

Scböbi, ein tapferer .^aubegen au* ben 3«tro be* Scino^

benlriege*. Tiefe Vewegung pflatijte fidj balb auf ba* be-

nachbarte .'Inn ©illifau über, wo laoer Amftcin, ber 3chn

be* Sterncnwirtb* oon SPillifau unb bet lodjtcrmann bc*

jpans Cmmcncgger ein .§auptreibcr mar. Valb fcbloft fieb,

obwohl ungern," auf 3urcben feiner J^rau, Vater 3liuftein bcr

Vewegung an, bie allmälig auch auf bic anbern Remter be*

Kanton* ftd) fortpflanjtc , in welchen Kafpar SJcincr, ber

Sigrift oon Cnttten unb bcr reid>e ftolberenbaucr Amrciu

für fie tbätig waren, Auf bcr großen £anb*gemcinbc ju

SSoblbaufen ben 20. Jebruar billigte bie 2anbe*geiftlid)tcit

ben Vunbe*eib bet Vauern unb hob babura) beren OJlutb

unb 3uoerfia}t.

(jine eibgenöffifebr Vermittlung blieb erfolglos. Ter
Sanbfturm erging, unb im i\Y.:

\
jogen bie Vauern vor bic

Stabt Sujern, teerten aber balb heim, naebbem ein eibgc=

nöffijdjc» Sd>ieb*gericbt mehrere ihrer Vefcbwcrbcn berüdfirf)=

tigt baue. Ter ^rieben mar aber nur ein fauler. Tie

Voll*bewegung t>atte ftd> auf bie Kantone Vern, Vafcl unb
Solothum fortgepflanjt unb rifj nun auch wieber bie 2u3cr=

uerbauem in ihren Strubel. <*i folgten bic i'anbgcmeinbcn

»on £ummi*roalb, .v»utlmil, Sangentbai, an bic aud) bic

i'ujcrner 3(bgeorbnete fanbten, unb oon roeldjen Villau*

Scucnberg al* Cbmann be* grofjen Volf*bunbe* bejeidjnet

würbe. Tiefer befahl im 2Rai ben Sanbftutm. Vater Slm=

ftoin, Äafpar Steinet unb §an* Slmtein jogen mit ibren

SuAiaren wieber oor bie Stabt 2u,»crn, mäbrenb (Jmmenegger

mit Scbobi unb bem jungen Shnftciii mit ber {lauptmarbt

bcr entlebuajct m Seuenbcrg oor bie Stabt Vem 30g. 9iaa>

bem ber Dbmann mit bcr JHegierung oon Vem ein lieberem*

Immen getroffen batte, jogen bie 2lycrncrbauern mieber beim

unb oor bie Stabt Sujern. 3Jlit ihnen fedjdlmnbert Verner.

3*1 Sujern blatte bcr ehemalige öfterrcicbifd)e Weneral ^nt-
grin 3»eier oon Coenbacb au«3 Uri ben Cberbcfebl über bie

eibgenöffifcben 2mppen übernommen, bic au* ben beibeu

nodj treugeblvbcnen Jlemtern ©äggi* unb .(iab*burg
, fowie

ben Urtamonen unb bem Äanton 3ug genommen waren.

Üöüljrenb ein eibgenöjüfdjeö Scbieb*gerid)t in StanS oon
Üieuem ju oermittcin fuefite, fette fid> bagegen auf Vefebl bet

Tagfatung eine eibgenöffiicbe {frehition*atmcc au* bem Äan=
ton 3wrid), au* Ihnrgau unb St. Wallen unter Central

Sßerbmüllcr uon 3"ridj nadj bem ^reienamte in Vewegung.

31uf biefe 51ad;rid)t erging auf'*" 9leue bcr Sanbfrurm
unb frrömte HUtZ bem ^rcienauite 3U. Von bem Vaucm:
beere oor bet Stabt Su3ern eilten untet Scbpbi, .Tauet !Sm=

Itcin unb bem jungen emntcnegger bei 200U Vauern im

(?ilmarfd)e ebenfalls babin. Vei 2Poblenfd)mpl fam ti jum
beiden Kampfe, bet uncmfd;ieben blieb, nad) welebem inbeffen

bet wantelmüt^ige Seuenbetg gegen ben %\ü\ be* tapfem
Sd.Milü wieber um ^rieben unterbanbelte. Unwillig hierüber

30g i'e^terrr mit feiner Sdmar ohne Aufenthalt hinauf nad)

Wififon, wo Vater Xmftrin bie Vauern befehligte. Untet-

beffen batte biefet oon gleicbgefinmen Vütgern bet Stabt'

oetnommen, baft 3weiet troy gefeblojfenem ^affenftillftanbe

bie Vauern auf oier oerfefiiebenrn V««tfn nid)tlid» überfallen

wetbe, weil et fie butd) ben 3ujug in'* Jreienamt febt fle=

fd)w<5d)t glaube. Tet Uebetfall ber JHegierungeittuppen bei

(Mifttou unb bet Vctlauf be* Kampfe*
1

, bet 3U Ounften ber

Vauern enbigte, ift bet Wegenftanb be* Ttäma3, beffen oer:

binbenber X:xt in ben beiben beimifeben SWunbarten, im Pntle»

bueber* unb Wüurrbialcft, lunftlo* aber in warmer oatcrläm

I bifeber Vegeifterung gebietet ift.

Ter öang ber ^anblung, bie in jiwi Slbthcilungen jm
fiel, war nun folgenber: Crftc Abteilung. Tie Vauern bc
3icb,en bic untere unb obetc Sd)nn3e. Vorau* Jrommler
unb Pfeifer, 3llpl)ornbiafer, bie „brei Teilen", (fmmenegger,

Steiner, 3lmftcin, Slmrein mit ben ^abnen oon entlcSudi,

SBJiUifau, Rothenburg unb 2Rünfteramt. Schere bleibt in

bcr untern Scbanjc. Tie übrigen bejicben bie obere. Tie

Äanoncn wetben aufgefahren unb SHadjtpoftcn auigeftellt.

Tie 9Jlann)'d>aft lagert fich in maleriid)cn ®ruppen auf Stroh.

Tie Vannermrifter Ihnmcncgger, Steiner unb Slmftein bleiben

in bcr aJlittc ftehen unb bejptechen ben wabrfdjeinlidjen Ct-

folg bc* heutigen Kampftage«. — Itübe SHjnungen. — Crin

Vote uon 2anbe*fteglet Vinbet oon Stan* berichtet oon bem
Üöcgbleibon bet 9lcflicrung*gefanbten beim Sd)ieb*geTiebt, wa*
auf .^tintergebanfen fdjliefifn läftt. — 3roei aufgefangene

woblgeftnnte Vürgcr au* ber Stabt bringen bic Nachricht,

bafj ein Ucberfall beoorftehc, unb ber ffiittb oon JRoot lommt

rnblicb teuchenb mit bcr 2Wittl)ciIung, bnfj bie Iruppen fa>on

burd) ba* Torf flejOgen feien. Tic Vauern in ber untern

[

Sdjanje werben übetrafdjt unb fliehen. Gefecht, ba* mit

Vefefcung ber untern Sd;an3c burd) bie 9iegierung*truppen

enbigt. 3wwite Äbtheilung. Vtobft Kneb oon Su}ent beftd)tigt

mit bem Oenctalftabc am ^weiten Jage bie eroberte Schande.

Tie 3'mmfr'fU,f ' nxl^be bie h^mftfh^nben Väume um-

I bauen follen, tommen mit ben bahintcr oerftedten Vorpoften

bet Vauetn in'* Reiter, unb ein allgemeiner Kampf entbrennt.

Tie Vauern erobern bie untere Schate wieber unb werfen

ben 3<inb über bic Vrüde 3urüd, bie er uenammelt. 9lun

lebbaftet Kampf auf beiben Ufern. Crplofton oon jwei

Vuloerfäffern unb Verwunbung bc* Kommanbanten Vfuffer.

[
Vcrwunbetc unb 2obtc. Siüdjug bcr Vauern. Tie $anb;

hing bauerte mit einer 3roifd)enpüiife eine* heitern fiogcr--

|

leben* 3Wci »olle Stunbcn.

Von warmer Jyrühling*fonne am wollcnlofcn blauen

Gimmel begünftigt, war bic jwette Aufführung eine unge

mein woblgclungcnc 3U nennen. Cbgleid) Stege unb V)cge

unb bie Aedcr be« Krieg*fchauplabe« aufgethaut, unb bahet

mit bid)tem Kothe bebedt waten, fo hatte fu4 bod) eine un«

5ählbare 2Wenfd>enmenge jufammengefunben, bie balb auf

großen , fcböngcfdbmüdten 3&agen , balb 3U ^u&e oon allen

.§iimmel*gegenben fowo^l au* ben 9!adbbartantonen , al*

aui ber Stabt unb ber Sanbfdjaft 2u3ern b«r^iflfIo«"««n

mar unb mit bi* jur Vegeifterung gefteigerter 2beilnabme

ber Pntroidlung be* Kampffpielc* folgte. Vot baffelbe bei

bcr Wrofwrtigtcit feiner Anlage unb bcr Vctbeiligung oon

na^ii 300 Verfonen in feinen oerroideltcn 0efed)t*oerbält--

nifjen unb in bcr Verfcbjcbcnbcit ber SJtunbartcn grofee

I Sdjwicrigleitcn, fo würben biefe alle burd) ba* richtige Vcr-

ftinbnifi ber gan3en üpanbtung glüdlich übetwunben. Tie

Klcibung bet Vauern in ihren weiten VUwctbofen, rotben

55eften," weifjen 3'Pfclmi'Hien unb gewaltigen Varten war

äuperft malerifd). Vcfonber« nahmen ftd) ibre Anführer

in ihren grofeen/ aufgrtrempten ftebcrfnitcn unb bi* auf bie

Adjfcln berabwallenben Haupthaaren gan3 ftattfid) aui. <ti

! waten prtdhtige OJcftaltcn, ehrwürbige Crfcbeinungen einer
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Iängft entfchwunbeitcn Mraftjeit, bei beren Anblid ben 3"'-

fdauern ba* \\-x\ im veibc lachen mußte. (5* ift überhaupt

eine ichr bejeidjnenbe CM<heinung, baß bie meinen BKlglieber

ber ÖcfcIIfcbaft auf ceite ber dauern geftclit werben wollten,

unb baß brr Tireltor große 'Jiotb hatte, bie für bie 'Hegte'

rung>partci benötbigten üeute aufzutreiben. Tiefe waren

benn aud» febr einfach in graue UeberrMe gelleibet. Um
fo reicher aber bie Cheranführet. General Zweier, Moni«

ntanbant Bfw'ier von Anbermatt unb ^robft Äncb von i'u«

yxn. Ter bie eiujelnen Gefechte mclobramatifcb uerbinbenbe

Tert, ber nad) i'ijenj beT 5aftnacbt*fpiele auch feine frei«

mütbigeu Auivielungen unb Behren für bie Gegenwart ent'

bjelt, mürbe mit Berftdnbniß unb befriebigenb vorgetragen

unb vom Sollt mit lautem Beifall aufgenommen. Tic

Regierung hatte ben Spielenbcn bereitwillig oier Mammen
unb anberc Waffen au» bem 3cughaufe Ufrabfolgen laffen.

>3o lonnte benn ber .fmupttampf an ber Brüdc wirtlich ein

Mir lebhafte» Sehlacbtbilb entfalten, in welchem ber Brumm«
baß ber Mammen gar luftig in ba* Geblattet be* Mleingc«

ivebrfeuer* binrinbonnertc , fo baß man beibe auch mehrere

Stunben weit untrrfebeiben tonnte. Ohne irgenb einen Un

fall fd)loß enblich ba* großartige Mricg*fpicl mit ber Crplo«

fion ber ^uloerfäffer ju ^ebrrmann* ^ufriebenhett. Bei

hereingebrochener :„-. würben bann noa) al* Slacbjpiel bei

bengalifeber Beleuchtung „lebenbe Bilber' au« bem Bauci n

triege gegeben, bie eine febr übertafebenbe Sirlung hatten.

Bebend man, baß bie Träger ber Hauptrollen biefe*

Jtricg*fpicl* einfache tyanbmertcr, Bauern, ja felbft Xaglöb«

ner fmb, fo uerbient ber (?ifct unb bie Eingabe biefer wadern

i'eute, bie ftd) an ein in feiner Anlage fo großartige* Boll*'

fchaufptel wagten unb bafielhe auch J» tttten guten 3iele

führten, alle Anerlennung. Tic Wücfrotitung berartiger Tar«

ftrllungcn auf ben wehrhaften Boltogeift ift eine nachhaltige

unb barum auch eine bebeutung*volle. Sic bürfte ber Be*

adjtung Tcuticblanb* wohl empfohlen werben. Ter v
$atrio-

!t*mu* wirb baburd) geftählt unb gcfräjtigt.

Das «?fl)fimniß bce S^lofT«.

Gt|Itfaa| »en 8. Tatall.

(S^tufu)

Ad)t Sage fpäter lag ich »och, »on einem heftigen 'S'itbtx

qefehüttelt, im Bett, al* ich ben Bcfucb eine* ehemaligen

Uniwrjität*frcuiibc*, £vnrg W., empfing, weiter foeben bie

Tottorwürbc erlangt hatte. (?r war ein offenberjiger, frei«

müthiger, febr entfdjloffcucr unb außerordentlich nrbeitfamer

junger Wann. tfrühjeitig in ben Befty eine* nicht uube«

beutenben Vermögen» gelangt, mar bieß — gewiß eine fei«

tene (rrfcbeinutig — nur ein Bcftimmung*gnmb mehr für

ihn gewefen, fid) mit allem (rijcr ben Stubicu $u wibmen.
Mit grünblid)en Menntnitfen au*gcftattct behauptete er, baß
feine Art von Magic, febwarjer Munft ober fonftigeu über«

natürlichen Tingen vor einer d)cmifcbeu Unterfucbung Stanb
halten würbe.

,"Vh lief» mich baburd) verleiten, ihm meine Grlebniffc

toährenb be» Befuche* in ÜHalemort mitjutheilen. „Tu,
ber Tu an nicfjtc- Uebcmatürliche* glaubft, wie wtllft Tu
bie Orfdjeinuitgen, welche jene jungen Söläbchen gehabt, unb
bat, wa» ich felbft gefeheu unb erfahren tyibt, erflarcn?*

fragte ich. — „Bor allen Tingen müfete ich bie i'olalitat

Miib bie bortigeu Berföulichleiteu näher leimen lernen,* er«

wieherte ^enrn; „beim in allen C^eiveuftergeichichren ift ein

mehr ober weniger gefd)idter ?lgent verborgen.' — „Un«
möglich fann id; gegen ben rrnften ÜlrtbuT ben Berbacht

hegen, ein folebe* Spiel mit mir getrieben ju ^abrn." —
„3ch rebe nicht von Tir, mein lieber Taniel, fonbern von
ben beiben jungen Tanten. 3iicht ben minbeften 3weifel

bege ich, bafj mau atij ihre (rinbilbung^lraft bnreh irgenb

;
eine grobe Bbauta*magorie unb }u irgenb einem 3wede

, eingewirtt bat. Vielleicht mar e? bie Sbncbt, fie au« bon
Crte ju wrtreiben. ftJae aber Teine Cfrfcheinungen betrifft,

!
fo haben fie wahrfdKtn('<h i^rn t^runb barin, baß Tu an
jenem ilbenbe ju frort joupirt hatteft." — /IHeitfeb, td) hatte

j

junger wie ein *^olf, unb eine ebenfowenig aufgeregte Bban«

|

tafie wie Tu jet>t. 9Jur ju beutlidj babe idj ba* Wejcbrci

unb bae Mrachen ber jerfehmrttertrn Mnoehen gehört.' —
j£tenro brach in ein laute* Weläcbtrr au*. ^4 f«djte e«

ihm aufjureben. — „Gleichviel,* fagte er, „ich gfhe nicht

bavon ab, bafi fidj ?llle-> au* natürlichen «rfinbrn ertlüren

laßt. 3lber ba fallt mir etwa* ein ! SBara Tein englücheT

Baronet wirtlich ba* Gut für einen billigen Brei« lo* vcr>

ben will, fo bin ich bereit e* ju laufen." ^dj habe gerabe
1

je$t Gelb liegen, ba* untergebracht werben imifi. ifa 3o=

logne ift nicht febr weit von B«n* unb jungfräulicher Bo«
ben, ber ein herrliche* ,jelb für chemiiehe Untrrjudningcn

unb neue Ifrjabrungcn in Bejug aui Slderbau bietet. Ter
!Huf, in welchem ber oorlefte Bender ftanb, ift noch ein be«

fonberer ^lujiebung*punft für mich; ber 'JWann hat feine

i'eutc nicht verborben, unb leicht wirb e* mir baher werben,

nad; «nem folchen Borgänger bie Gewogenheit ber Hut*«

unterthanen ju gewinnen. Jlufjerbem hfge ieh eine bcfmn
bere Borliebe für Wefpenfter unb möchte gern ein* von ?ln«

geftcht ju Angefleht febauen. Gib mir aljo ein paar .Seilen

an Teinen Jreunb Arthur, unb ich reifr fogleich ab. Aber
wenn ich ba* Gefchäft abjchliefie, mußt Tu mir ba* Ber«

fprecbeit geben, mein ccblon im uächften .vrühjabre ju be«

judben ; bann follft Tu ba* ^Hefultat meiner Unterfud>ungeu

unb 3Iad)forfchungen erfahren.*

Ter .'gianbel würbe jur Sufriebenheit l^iber iheile ab«

gcfcblofien. SWit Bollmadit oon feinem Bater verfeben, über«

trug Arthur ben Befib be* Schlöffe* nebft Zubehör auf

.^ennj 3M. unb rei*te bnrauf nad) («knf ab, wo feine ^a«

milie ben hinter jubringen wollte. Ter Gefunbheit*juftanb

feiner £d)weftern war noch immer febr beunruhigend

3Rein hartnädige* iyieber mid) enblid) bem (?hinin ; ieh

lonnte toieber . meinen Beruf*gefd)äftcn folgen unb bie ge«

wohnte \?eben*weife fortlegen. Bier Monate waren feit

meinem unglüdlichen *lu*fluge nad) SJlalemort verftrichen,

unb ich hatte noch rein Üöort von bem neuen Bcfitier e|f-

bört, al* bie foft mir eine* Morgen* einen Brief von

£enrn brachte.

„Momm', lieber Taniel,* fchrieb er, „unb verliere leinen

?lugenblid, benn ich §avt ^v
'r M* tntereffante Btitthriluu«

gen ju machen. Tein Gefpenft befiubet ftd) in meinen Aän«

ben unb ift jetit ein spiritus familiuris geworben, l'liicf)

glaube id) im ctanbe ju fein, bie franle Bhantafie ber jun«

gen C'nglänberinnen burd) über^eugenbe Beweife ju heilen.

' Unter folchen Umftanbcn wirft Tu hoffentlich nicht säubern.

Bringe mir Sir tfglinton'* 3lbreffc mit, benn feine Hegen«

wart ift hi« unumgänglich nöthig. C'in beguemer BJagen

wirb Tid) von Crlean* abholen, unb id) oerfpredje Tir, baß

Tu nicht im grünen Limmer fchlafen follft.*

3wei läge fpäter langte id) in llalemort an.

Ta* Uleußere be* Sdiloffe* hatte fid) gäiijlicb veränbert.

;

(Jin lebenbiger, frifcher Strom jloß jeht in ben Gräben,

welche früher nur mit ftinleubem BJaffer angefüllt gewefen

j

waren, unb eine neue elegante Brüde führte ju einem hohen

unb breiten Bortale. Tie halb verfallene alte Steinbrüde

unb bie frühere enge Bforte waren verfebwunben. Tie ge«

öffneten AenfteT be* Geböube^i ließen bie wärmenben Son«
' nenftrahlen ein, unb bie Schwalben switfehertrn munter um

j

bie alten Mauern, um ein fiebere* Bläbchen für ihr "Jlcft |U

ßnben. Alle* athmete ?eben unb Bewegung, Garten

ber auf foldje 95}eife oeränberten Befifuug ftanb .^enrv unb

ertbcilte einer Gruppe von Arbeitern feine Befehle. <?r em«

pfing mich Rril offenen Armen unb führte mich in einen

' hellen, frennblidien Speifefaal, ben er an ber Stelle ber

büfteren Borhalle hatte anlegen laffen, unb wo unfer ein

!
reichliche* ,jrübftüd wartete.
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,Tu b flft bereit* Sunber getban!* fachte id). — .0,

roa* Tu am mctften bewunbern follft, ift mein Sebarfblid,"

crroicbcrte eT lacfjenb. „3tber ich rot il feinen nüchternen

3flfagen al* Subörer haben. Senn Tu gefartigt bift, werbe

id) Tir meine (5'tttbccfungen mittbeilcn." — ^d) empjanb

mebr fteugierbe «I* junget unb bräunte ihn brftfmlb mit

ßragcn. „Siffe, mein lieber ifreunb," fagte er, „baft Tu
iti jener 'Sladpt , bie Tu bier jitgebradit baft, nahe baran

warft, völlig oergijtct 31t werben." — „Vergiftet ?' riet id;

cn'cbredt. — „Momm' unb neb'!" oerfcbte er. C*ine Sbüre

örfuenb, melcbe nach- feinem Arbeit*3immer führte, jcigte er

mir unter iHctortcn unb Schmeljtiegeln einen Brenntolben,

welcher mit einem grünlichen ^uloer angefüllt mar. „frier,

ba* ift ein Ibeil beffen, wa* in Semem Limmer geiammelt

worben ift," erflärte er, „unb in biefer laffe befinbet fieb

ber reine Öritnfpan, ben id) barau» gebogen habe." — (?*

mar in ber 3 bat gräftlid). 3'mt oiel Kräftigere SDtcnfdien

als ich hätten bamit oergiftet merben fönuen. — „Sech*

Stunben laug halt Tu biefe* feine ©ift eiugefogen , bellen

il5irlung bind) bic nacbtbeiligen Au*büiiftuitgeu be* nahen

Sdiloftgraben* nod) erhöbt würbe. Ta* mar allerbittg*

genug, um Schwinbel, Uebclfcit unb tfrbredjeu 511 erjeugen."

.ijjcnru ertlarte mir hierauf, raie ba* tüdifebe Mttpfcrerib einen

großen Beftanbtbeil mancher grünen ,ynrbe hübet. Tie alten

grünen Sapeteu unb bie grünen lleberjüge ber SDtöbcl r)attcu

eine bebeutenbe Cuantitüt be* ©ifte* enthalten. — „,>fct

laff' mi» ?um ©efpeuft übergehen," fagte id). — „©ebulb!"

ermieberte er. „Sogleid), beinahe märe id) übrigens felbft

baoou getäufcht morben. AI* id) oon meiner neuen £>eir

jdjaft Befib nahm, lieft id) mid) natürlich in bem am venu)

ften unbequemen 3 heile ber Wohnung nieber unb mahlte

ba* im rechten Jhurme belegene Limmer Trinen ,\rcunbe*

Arthur. ;\u ber elften ?Iad)t fcblief id) ungeftört unb hörte

ntebt*; in ber jroeiten jebod) rourbe id) von fd)leid>enbcn

~ ritten ertoertt, melrbe oorftebtig bie 2reppe herauf tarnen.

/Wer ift baY' lief id). Meine Antwort erfolgte, ^cb jürt«

bete ba* Litty an unb öffnete bie Sbüre, tonnte aber Aie--

üianb feiien. Sind) ben Jburm unterfudjte id) von unten

oben ohne jeben Erfolg, (rnblirf) glaubte id) geträumt

ju haben, hielt aber in ber folgenden Wacht befto aufmerf-

ja iiier SBftdbc Um biefelbe ,Seit, gegen ^Mitternacht , hörte

tcli bie Jritte roieber leife herauf tommen, bie fid) bann nadj

bem Morribor wanblcu, auf bem ba* Limmer belegen ift,

in weichem Tu gefdilafen haft. 3<5 muft hier bemerten,

bau id), um mehr l'id)i unb einen frijdwieu i'uftjug in bie

feit meiert fahren unbenutzten ©emäd)cr bc^S ©ebäube* britv

gen ,m laffen, bei Sage fämmtltcbe ACitfter be* Sdiloffe*, unb

bei WaoM alle ^hüreu geöffnet hielt; benn bie Vuft tarnt

ebenfo gut wie ba* Raffer burd) Langel an Bewegung
jtiutettb werben Will jene Tünfte annehmen, roeldie töbtlicbe

nranlheiten erjcuijeu. 5* folt^tc bem (Berfiufdj, ohne aud)

biefe»mal etnv-.O' entbeJen ut fönuen, aber blieb feft entfrbli.ffeu,

in'i Mlare barüber ju tommen unb Temjenigen eine Ufa

Siertelftimbe 311 bereiten, ber fid) ein foldiv-j 3piel mit mir

erlaubte. 3» ber werten 9iad)t lieft id) ben ©ärtuer A\cau

in einer au ba» 3immer ftofteuben Mnmmer fdilafen mit

bem getneiienett befehle, auf meinen erften J>iuf bereit \u

fein, od) ' 1;b meine ^iftolen unb ieM\' intet) oöllig auge^

Bettlet au bat fetter. C5* fd)lttg !)Jiitteruad)t, ein Uhr, halb

*,nici, aber nid?t-> unterbrad) bie im fraufe herrfdjeufe Stille.

Cvlion begann irf) unruhig ju merben unb ju befürch'en, baft

ba* ©cfpeujt 5?i)ib uou meinen SlJaftregeln befommen habe,

at-J plö^ltdi ba>j leife Mnarrcn pon ?vufttrttten an mein Ohr

fdiittg unb mich hordien lief;. ,^dj blieb jebod) regttng-Moo

auf meinem ^.Uaise, benn ba» Phantom follte 3eit genug

haben, ftcb in einem Seile \u »enuidelu, meldte* id) etma

einen ,"vitft bod) über beut Tvuftbobeu bei> florribore atu-gefpanut

hatte. Tie Fußtritte nahmen bie geroohute JHid)tung nad)

beut Morribor, unb ich erwartete nunmehr einen (vall 3U hö=

reu, allein nid^tü erfolgte. Ten (aKjtet in bie eine unb

"bic %>'\\\o\e in bic nttbere .paub ttehmenb. trat ich hinauf.

Tav< Seil war nod) gefpatint. 3*) bitttt« mid), um a uäfjer

ju unterfucf>en, ale Vlöblid) ein heftiger i'uftftoft, über meinen

Mopf fabrenb, ba» Vicht oerlöfdjte, unb irgenb ein tafter

©egenftanb übeT mein (^ei\ift
s

ftrid). 3dj bacfjte an Tief)

unb ftreefte ben 3(nn atw, tonnte aber nichts erfaffnt. (5*

fchten mir jebod), al» loenn ein Schatten ober ein Mörper

oor mir fliehe, ^cb oerfolgte ihn bi* au tjen Cingang Teh
nes Limmer*, wo er mir enttarn. Allein fd)nell bie Sbürc
fcblieftenb rief id) ;Van ju, ficht jtt bringen. Sir traten

ein. T«$ Wemach war »ollfommen leer, fahl unb falt, fo

wie Tu e* oeriaffeu hatteft. '^<b bliefte unter baa $ett,

30g bie Vorhänge auf, fehrte bie Miffen unb Utatra^en um,
aber nichts fanb ftch. ")hn ber 9albad)iu war jrm noch 311

unterfudten. 3d) lieft eine Sriter holen, fe^te fte an bie

SWttpfofteu unb ftieg hinauf. Maum harte id) bie fröfje er=

reid)t, aie mir 3mci klugen au# ber Tunfeff)eit entgegen

leuchteten." — „3(d>, ba* erinnert mid)," bemerfte id), „an
jwei fingen , bie mid) , wie ich glaubte , au» bem oon ber

feud)ten l'ttft befdilagetteu Wlafe b« Spiegel* anftarrten."

— „
v
Ä>ahrfdieiulid) biefelben. Sie waren runb unb febeu,

unb gehörten einem bäftlicbcu ©end)te an. So wie id), baft

Tu, mein ,\reunb, mit einer ^lacbteule 311 tbun gehabt, bie

ihr {taget atti bem ^albadjin gebaut hatte, welche* bie lieben

reffe ihrer UJtabhciten, bie Muod)en oon ll'Jäufen, iHatten unb
jungen frafeu enthielt, bie ben Tir fo wiberlicben ©eftant

uerhreiteteu. Später fagte mir bie alte Brigitte, baft biefer

Viebliugooogel be* ^nbier» 2aplaf beifen ftimmer bäuft^

befueftt habe unb nad) feinem Tobe uerfdjwunben fei; allein

id) glaube im ©egcntheil, baft er, feiner ©emohttheit gemäft,

auch fpdier ben Ihurm 3um Aufenthalte erwählt unb feine

Alüge buro) ba* 5d»toft weiter au*aebrfmt fjat, unb bort

bie böllijcbe ^agb betrieb, bie Tid; fo fel)r in Schrecfen

fette."

od) war etwa* betroffen, meine furchtbaren Prfdjeinun--

gett auf fo einfadje SPeife gelöst 311 fehen, aber e* tonnte

fein Swfifel über bie 9tid)tigfeit l)crrfd)en.

,.!poifcntlid) wirft Tu biefer efelhaftett Wefrie ben fral*

ttmgcbrebt höbenV bemettte id) ärgerlich. — r ^d) habe

mid) wohl gehütet, ba* 3U thun," »erfebte mein ,\reunb.

„Sagte Tir mein lefcter 5)rief nicht, baft id) einen spiritus

t'arailiaris barau* gemad)t habeV Tiefe* Ihicr ift mir feht

itütjlid), um alle* Ungeziefer 3U ucrtilgen, roeldie» im faufe

ber Seit burd) bie ^ernacbjäffigung be>> Schlöffe* barin über*

banb genommen hat. Ueherbieft ift bic Beibehaltung ber

Ihtlc eine gute l'e^te für bie Bauern, welche biefe $iacbt-

uögel tbörtditer Seife uerfolgen unb ben Aberglauben hegen,

baft einer berfelbcn, an ba* Sd)eunenthor genagelt, genu;

gettb fei, um alle* Unge5tefer 3U oertilgett, welche* bie (frn=

ten iicrjcbrt." — „SRuu ba* midt betreffenbe Mnpitcf beenbet

ift," oerjeute ich, „iei fo gut unb tage mir, wa* für tfnt;

bedungen Tu in Bc3tig auf bie Jamilie (rglinton gemacht

baft- " — „©ern; aber biefe Crntbeduitgeu fntb ernfterer

Art," ermieberte frenrn. „Tu f)ottcft JHectjt, iVrbadit gegen

ben J
u hegen; e* war ein Böfcwicbt. %i) habe

f^ntub 3W oerntutheu , baft er feilten Ajiemt ermorbet hat,

um ihn \u beftehlen unb mit bem ©eraubten nach 3nbien

3U eutiliebeit. Auf bem Speid)er, welchen er bewohnte, i)abt

id) in ber Höhlung eine* halfen* eine Schlinge oon ©utta=

pereba gefuttben, bie mir gauj befonber* geeignet fehien,

einen Swnfcbeu 311 erbroffeln, ohne Spuren junufjnbffen,

Ter a'te Cbrift hatte 3war, wahrfdjcinüd) au* Üftifttrauen,

nie ©e!b im frattfe, uttb bcjahlte alle feine Arbeiter unb
Lieferanten, felbft ben Bäder uub ben OTe&ger, mit Auwei

=

futtgen aui feinen Bonfier ; allein ber kubier gfaubte augen=

fcheinlieh an ba* Borhaubenfein eine* gefjeimen Schate*,

uub iud;te ihn beharrlid), unter beut Sdjeine oon Trauer

um feinen Dcrftoroenen fremi, namentlich in bem füblithen

Simmer, wo er ftd) nach bem lobe beffelbctt tagelang ein=

fcbloft, um angeblich burd) Mcligion*übungcn bie 3)tanen bc*>

fclbeu 3U oerföbnen, ba er ihn nidit, wie bie Sitte feine*

Vanbc* ooridiricb, auf ben Scheiterhaufen unb in bie anbere
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SBktt tmttr begleiten f&nncii. Brigitte, weldie ttrofu- ivurebt

vor il; in hegte, im ictc jid) wobl ii)u ju frören; allein bie

Slnlunjt ber Familie Clinton, unb beionbrr* ber llmftanb,

bei»'; bic jungen Tarnen gerabe ocii bem (üblichen Limmer

SBcfifc luimieu, ftorte feine iMane unb brolite alle feine .pofj«

nungeu JU vereiteln, irr mufete ein Nüttel fiubeii, um jeiue

dtadjforfdjuugen an biefem Crtc jortfefycn ju lönneu, unb

latu auf ben ©ebnnteu , ben abergläubischen Wemütbern ber

Samen jjurcht ciujuflctfeen mtb fte babureb ju uerlrriben.

Surdi eine in ber Xede be* Limmer* bciiiiblicbe geheime

^oUtbüre liefe er fid) von bem barüber befutblic&en Speicher

au* an einer jeibenen cd)nur in baffclbe rjiitnt) uub tonnte

auj biefem SJege ober butd) ba* offene Jenfter nach iBelie*

ben barin erfeheinen unb »erfebminben. <jür bie ^nbier,

beren jeber mc£r ober weniger Pktuficr ift unb eine beifpiel«

Ipi. Wcmanbtbcit unb $ef)ciibigrctt befifct, fmb folcbe Aunft*

ftüde nur Spiel. SJa* fein ftoftüm betraf, fo beraub e3

einiad) an* einem Wctttucbe.' — „3(b*r Su gibft mir nicht*

nl* ajermutbungen?" — „ifiMc&e ftdj auf iiidit 3U perwrr«

jeube ^emeife frühen. .Womm' unb fieb\ fclbft.*

.§rnni führte mid} bura) mehrere Stuben unb jeigte tiefe,

mit £fllfe eine* febr feinen «obrer* gemachte ?&d)er, bereit

aiigenfdjeiitlicber 3med mar, bie SDanbe unb bae- Säfclipcrt

ju unterfud}eu. ,\n betu Üllfoo, um bie jungen äliabdjcu

gefdjlafcu hatten, jaulten wir tnefyr aU buubcrt brrfelben.

„Tieie Spuren einer beharrlichen Arbeit mären eine

nw&w Offenbarung für rnieb,* fab> $enro fort. ,JM6 fefalcrft

barau*, bafi ber 3nbier feine fluten Örftnbe ju ber iCnnarjiue

£a4 «tljfiuinüt fcce (SAUfie«: 2Üc 5e|ung et« KStt)W«. (5- «6.)

hatte, einer Untbedung «al)e $u fein. 9cunmcbr begann id)

auch ju fueben, namentlich bie äRaurrn unb ben ,yufeboben I

genau ju prujen. £ier, auf ber Stelle, wo Su ftebft uub

wo ftd; früher ba* '-Bert befanb, brmertte id] ein aoo), ba*

mit befonberer Sorgfalt eingefugt mar. 9(iä)t bie (eifefte

Spalte liefe fid) entbeden, aber ba« $ol) war alt. Sa id)

felbft oou ber Jifcblerci etwa* rjcrftchc uub 95iemanb in mein

Vertrauen jieben mod)te , fo nabm id) mir 3**t unb fdjritt

langfam oorroärt*. ?;ene# «fad) liefe id) natürlich unberührt,

legte aber von ber Seite eine Offline an, bic miß balb ba-

con über3eugte, bafe unter bemfeiben eine Aifte oon inbtfcbcm

£>o.; 5c ftanb, uvldie um Inn! rirltdi bie Sd)äbe enthielt, nad)

benen ber ^nbier )ua)tt, uub bie er in SSegleituug feiner

^erfen nad) ber tbeueru .^eimat jurüetbringen wollte, au*

ber f« mutbmaiilid) gelommen waren. Leiter ging nattlr«

|

lid) meine Sieugierbc nidjt. ,Vm bitte id) Tid), augeublid-

I
(id) an Sir Qglintou ju fd>reiben. ^rjä^Ie ihm 3fÜe*, um
wo mögltdj bie bunllcn SRebel, von benen bie Wcmütber fei»

ner I*d)ter umbüdt fittb, ju jerftreuen.*
k
Js?ir berechneten, bafe Sir (?glinton fd)on in acht lagen

eintreffen tönne. Tiefe dwifdjeiijcit bcnü&tc id), bie gaiije

^cfi^ung ju burd)ftxcifen unb alle bereite gemachten 3kr>

befferuugeu in ?Iugenfdiein ui ite^men. 3lUei» war oer--

äubert uub au* einem uugefunben Aufenthalt ein neiu-v

^arabie* gemad)t.

S(m neunten läge traf Sir Gglinton ein. ^r bantte

.^enrn mit grofeer 3i! i\rmc für ben aufeerorbentfimeii 2>ienft,

beu Meuterer ihm btird) b<v> 3lu?fpüren ber fchttnblidjeil

Sdjltdfce be* oerworfenrn 3nbter* gcleiftet Dalle. Seine

2itd)ter waren bereit* viel ruhiger geworben, unb er erwar'
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tele 3llle* oon bft 3ufunft. £<nro jcijjtc ihm bie Weräth«

fdjaften, bereit ftd) ber Glenbe bcbicttt blatte: bic Schlinge,

bic in bie 'Stäube gebohrten i'öcbcr uub bic Jvalltbüre in bei

Sedc, ntittclft bm-n er tu ba* Stmniiv Belangt nur, wo
bet uertnutbete 3d)a& «erborgen lag. Sir ucrjdjloffen uu*

alle Srct barin. .yeurn hob uor unfern itti^u ba* jach

be* jYuftboben* auf, unb c* jeigte ftd) uu* eine Heine aber

febr ]d)wcrc Miftc. Ter feft oerfdjloffeue Jetfei niufjte ge«

waltfam crbrod>eit werben uub enthüllte beim :Mitjipriugcu

eine ÜDtengc foftbarer ßbclfteine , bie uu* im eigentlichen

Sinne be* Sorte* bleubeteu. 3lnf bcufelbeu lag ein 31t:

fammcngefaltctc* Rapier, welche* einige ;]c\Un enthielt.

Sir (fylinton öffnete e* uub la* bie Schrift, meldte folgen»

bermapen lautete:

„od) »erberge biefe ftifte an einem nur mir betannten

geheimen Orte, um baburd} ber mir fortmabrrub brobeuoen

Gefahr ju entgelten, von meinem treuen Sicuer Soplat er»

broffelt 3u werben, welcher ber Seite ber Stjug* aujugebören

oerbient, wenn er ihr nicht wirtlich angehört, ^d) (öuute

mich von ihm befreien uub itjn in feine Heimat juvüdfdiiden,

allein er ift tu ber Bereitung unb Seruiruug be* CpinmJ

unübertrefflich. Schlaf unb Vergcffenbeit fmb bie einzigen

«ettüffe, welche mir mein älterer trüber gelaffen hat. Sein

Sohn febrieb uor längerer ;3eit an miä), um meine Vcr*

3eibung unb eine Sufammentunjt ju erlangen. 34 venotu

gerte jebod) beibe*, beim — er tonnte feiner SRutter ähnlich

febett! Mein idj will meinen \iaf, nicht mit in baS (
s>rab

nebmen uub roiberrufe befsbalb ben in einer unglüdltdien

Stunbe über meinen trüber uub feine 9iaa)(ommenfd)ajt

ausgcfprodjenen ,"ylud). ÜWögc mein Steife mit bem Schlöffe

Walemort attd) biefe fteidjtbümer erben, unb in einer weifen

Vcnü&ung bcrfclbcii ba* «lud fiiibcn, ba* mir verjagt war.

oamc* (fgliuton.*

9tad)fcbrift. „(?ine geomctrifdjc 3eidmuiig , wcldje id)

fortwäbrenb bei mir trage , wirb ben Crt be* Verftrdc* an»

geben.*

Meine foldje 3eid)itung mar jebod) auf feinem ftörper

gefunben worbeu. SabrfcbciHlid) hatte fte ber kubier ent«

menbet, ber ttjre Vebeututig nicht ju enträtbfeln vermochte.

Sir tfglinton »erlangte, bau ber neue Veftfccr be* Schlöffe*

feinen Sbcil an bem auf fo futnrcid)e Seife etttbedtcu Scba&e

vorweg nehme; allein ^euru weigerte fid) uub nabm nad)

langen Sitten nur einen grof.cn Diamant an. Ten Sinnen

ber Gemeittbc machte ber Varonet eine bebeuteube Sehen*

fung unb überreichte aud) mir einen tfbclftcin al« 3lubciiteit.

So ift c* gefommen, bafi mein Jvrcuub .$cnru, ber von

allen aJlenfdjcn am wenigfteu Sertb auf ^uroelcn legt, am
Vorbcrtbeil feine* .<Sembe* von grober ^oUänbifdjer 5ein=

manb eine toftbare Vufenuabel mit einem grof.eu Siamant
trägt, ben er vielleicht eine* Jage* au* reiner Siebe jur

Siffcnfdjaft in Suft auflöfeit wirb; unb baft ich am Ringer

einen capbir vom reinften Saffer trage, ber oor Hurjem

bie Neugier einer
s$crfon in folebem «rabe erregt bat, hofr

ibre /jragen mid) »eranlajit baben , biefe (rrjäblung ju

]cpreiDcu,

«atur im IJauft.

U n ,

?
r brt f 11 c ©afte.

Karl 9lnf? .

Sie Speifcfammer ber forgfamen .f>au*frau ifl roob^f be--

üetlt. Sieidje Horrätlje oon ,>leifo>, Sped, Butter, A>uig,

Sdjmalj, Jalg, ©rii^e, Sölebl, 3«o!<t f- W-, fognr tneb-

rere 53te<t» * unb 3lapffucbcn ftnb ba; benn bie jage beö

febönften ?t\tti für 3«nfl unb 3llt, ber lieben 3lVil)nad)t,

natjen. Ta muf, ftdj !Klle* regen in ber 2Sirtbfd>aft unb

munter tummeln, bie Qfluefrau mit ben !2Hägben um bie

Sette, benn grope, jfcoU Vorbereitungen nxrben jür ba»
,veü gemaebt. 2\c epetfetammer bat lange Seit faft leer

geftanben, bod) jettt ift fte um fo mnnnigfacbcr unb reicblU

*er gefüllt, benn man bat beute mit ben Vorrätben für ba*
2&ibjiad)t*feft aud) fogleidi bie für ben gan3en Sinter ein«

getauft. Soblgefällig überfd;aut bie Same am ^beub no<b

einmal tyre 3.1m',.. >pt erft, mit bem 3a;(üffcl in ber

Iafd)e, begibt fte fidj 3ur JHube unb legt fid) benfelben toobl

nod? gar unter ba* Äovffiffen, benn er ift ja ber i^üter ihre-*

ga^eu 9ieid)thum*.

Tocb taum wirb'* ftille im .vtaufe, taum finb bie uon
ben größeren ÄJtftreugungeu ermatteten ÜKenfcbcn in tiefen

3d)laf oerfunten, ba — bufcb, bufd), regt unb bewegt ftd?'*

tu allen öden. Sie in bem weitläufigen Ajauje wobnenben
2>!äu*c&en müjfen ftd? iljre Ürümdjcn inübfam 3ufammen-

fudvn unb ünb baber baran gewöbut, bie
k
Jiad;t binburd;

oon einer Stube 3ur anbern ju wanbent. Valö aber Imben

i(>re feinen 9!ä*cben bie plö(lid?e Öntitebung eine* watjren

2d)laraffenlanbe* ausgewittert, unb obue Vefmuen wanbert

bie gan3e Sd)aar einmüt^ig — nad) ber Speifcfammer.

^a, bort gcbj'a jetjt luftig bet, fo redjt cigentlid) \)cu-

R4 unb in jjreuben. Öleid; al* ob ben llcinen 'JIäfd>em

ba* alte [ateinifdje variutio dclectat — Verünberung erft

madjt bai Heben jur 2uft — bereit* längft al* bobe Seben*«

w.i*beit betannt fei, fo fprtngcn fte oon einer Ccderei jur

anbern. Von fetten, faftigeu Sped gebt'* an ben würben
Skaten, t»on bem rafa; burcbfdjnittencii (^rü^beutel 3um iHeie-

tnebl, — acb, unb ba ba* berrlicbe, feine 35ki3enmeb.l, ba,

weldje Söonne, ftcb barin 3U tummeln ! Unb bann ein wenig

»on ber golbgelben Vutter, bem Saig unb füfan 0änfe=

fd)inal3 baju 3U fdjlürfcn! C^er gar al* Seifert an bem
fömigen §onig, bem biden 3"o!erinrup 3U leden, unb junt

Stillen be* Surfte* oon ber fetten, i almigen ÜJIilcb 311 ntp=

pen! oa, ba* ift ein Wöttermabl, wie c* unfere 3Jläu*cben

wobl nod) nie in ihrem Ccben .1: halten haben. Sa* thut'*

ba, baf; einige ber lüfternftcn 'Jiäfcber fogleid) ihre Gier mit

bem lobe b^ablen muffen, bajj eine tu ben .fcionigbafcu b«n=

abgleitet, eine im Suruptopfe uerfintt, eine anbere im «änfe*

fd)mal3 fteden bleibt unb nod) eine im v
JDiild)tübcl ihr ftrab

finbet. Sie fterben ja eine* }d)öncu lobe* — unb bie an-

bern ftnb befto luftiger.

War früh am näcbften 9Jtorgeu regt ftd) bie £au*frau

wieber unb treibt bic fd)läfrigen ÜJläbcben 3iir flinfeu 31rbeit

au* ben Vetten herbei. Sann eilt fte in bie SpeifefammcT,

— aber weoe, wehe, toa* ift ba* ! Sa* feinfte 33!ehl in ben

Veuteln befebmubt unb oerborben, ber Vraten, Ääfe, itudjen,

ber Sped unb alle* Uebrige augefreffen, — 0 bie böfen,

böfen 3Jiäufe ! Sa* empfinblid)fte Unheil bemertt fte erft

fpä'.er, ja ju fpät; benn erft nachbem fte ben .^onig in einen

grofsen Srog «oll Vicffertucbcntctg gegoffen, bemertt fte bie

fcbeufslicbe Veidie in bemfelben unb finbet nun erft, baf) ber

Sorup, mit bem fte, al* fparfame Sirthin, ben Aiaffe ber

übrigen oerfüfst, ba* 0änfefcbmal3, wit bem fte eine grofje

»n3a'hl Srobfcbnitten beftrid>en unb cbenfo einige 2Rtldjge=

fäfK, bie fte cbenfatl* bereit* in ben Gebrauch genommen
bat, in berfclben Seife nerunreinigt ftnb.

Natürlich wirb jebt gegen bie frechen Siebe ein mörbc-

rtfdjer flrieg begonnen; mit Sailen, vergiftetem Sei3cn unb

einigen fcbnell angefd)afftcn Matten fud)t man fte ju oertil-

gen, unb viele ber tieinen 9täfcber fallen biefen Verfolgungen

aud) jum Cpfer. ©ne Strahl von ihnen ift jebod) fd)lau

genug, allen biefen Gefahren 3U entgehen^unb nad) wie uor

ihr Sefcn 3U treiben, befonber* in ber Spcifetammer , wo*

hin bie felbft nafebenben Mabcn nicht eingeladen werben büt«

fen. A^ier befeftigt man hoch an ben Valien Vretter , auf

welche bie 9cabrung*mittel gelegt werben, hängt cbenfo hod>

ba* Wehl, bie Grübe u. f. w. in Veuteln auf, unb fcbüfct

bie 2Ri(d), ben $onig unb anbere ^vlüffigteiten burd) ftartc

höl3erne Sedel. Sie SDiäuidjcn föntten $war txrmittelft ihrer

Scbwänje nortreffltd) tlettern unb gelangen hier unb ba nodj
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immer 311 ben Sehd&en ber Äammer; im öoajen finb bie I betannte Wahrheit, baß man Ta*jenige, roa* man lieben,

Vetteren jebod) jur 3ufric&en^cit ber ftauefrau gefc^ü^t.

Tteß bauert eine Zeitlang. Ta,' eine* ÜHorgen* finbet

fte ju ihrem Gntfeben eine nod) weit ärgere BcTbeerung on>

gerichtet, Gine Schaar Jpausratten bat vom Meiler ber, n>o

fie längft an bent Surjeljeujj, ©emüie unb Kartoffeln ihr

Unroefcn getrieben, ben «vufebobcn burcbgenagt unb ift in bie

Speifeiammer eingebrungeu. Jür bicfe böjen Wäjte flnb bie

gejen bie 3Äätt«d)en getroffenen Borfld>l«maßregcln tcinee»

weg* au«rcid)enb; fte tönnen ganj anber* Herten al* jene,

unb finb baber an ben Reiften binauj ju ben Spcxijeiten ge=

langt, in welche fie furebtbare i'öcber gefreffen haben. Cbcnjo

gaben fie bie Binbfabcn, an benen bie JRcbl :
, 0rü(j = unb

Badobftbeutcl fingen, 3erbiflcn, unb ben ;ur Grbc gefallenen

^nbalt auf eine fcbeußlicbe ilrt jugcricblet. Unb jcbließltcb

ilt e* ihnen ein i'eicbte* gewefen, bie Tedcl uon beu 2)tild) s
,

.peinig:
, 3iu-.jp sc. Oefüßcn 3U flößen unb aud) in biejen

ihr Unmefen ju treiben.

Slle möglichen Abwehr* unb Berti(gung*mittel werben

je&t gegen biefe neuen Gitibringlinge in ttnwcubung gebracht.

ftki ber erften Bbo*pbor:vrgiitung fterben einige , eo tommen

jebod) fogleicb mieber mebrere h\:.u, unb nun fmb fie (lug

geroorben unb freflen bie uerberblicben Riffen tcine*weg*

wehr. Tafleibe ift e* mit ben Sailen ; naebbem fleh einige

gefangen, geben nimmermehr anbere hinein. Much bie Matten,

jr&t in bie .Hammer getaffen, (önnen leine Abhülfe gcmäb :

reu; benn fo lange eine »on ihnen brinnen ift, hüten fid)

bie hatten wobl hineinuttommen ; faum ift fle aber fort,

ba tan3en fie auf Xifcben unb Tanten.

Unb eine noch weit böfere ,<jeimfucbung ftebt ber Spciie--

fammer, ja bem gan3?n .{jaufc beoor. 31u* ber benachbarten

üMüble ift ein ÜHubel bitterböfer Bknbcrrattcn b>Tangc3ogen.

3br erfte* beginnen mar c*, bat) fle bie §au*rattcn unb

^Dtäufc überfallen unb bi* auf bie wenigen, meldte baoon

geflüchtet, ober oon ben Unteren in enge SteinlöcbeT gefdjlüpft

fmb, fammt unb fonbcrS tobtgebiffen unb aufgefreflen haben.

Tann finb fte über :Mlle*, wa* }£a In uinv? mittel beißt, ober

überhaupt nur eßbar ift, bcrgcftür3t unb haben in wenigen

flächten bie gefammten Borrätbc unferer Jyrcunbin budjftiUv

lief» »ertilgt. Bor ibnen gibt e* faft gar leinen Scbu&. Sie

llettern an ben fteilften Si'änbcn in bie §öt)e, fpringen in

ungebeuern Entfernungen auf bie Spinben unb Berfd)läge,

wie ebenfo 2a«, wa« man beldmpfen will, redjt lernten leinen

muß. Unb für alle Tiejenigen, welche biefe tleinen Btage*

geifter ber SDtenjcbbeit lennen lernen wollen , um fie erfolg»

reich 5U betrtegen, — ober auch für Tiejenigen, welche 9tatur*

liebe unb 3Hutb genug baben, ftd) mit it)ncn 3U befreunben,

finb biefe ödjilberungen beftimmt.

Tie Jpau*mauj — Mus Musculus Linn. — ift eigent*

Ud) ein 3ierlid>ed , aufeerotbentlid) reinlidjed , muntere* unl>

lieben^würbigc« 2t)icrd)en. Sie Heilert, fpringt unb fd)wimmt

mit gleicher (9e|'d;ici[id;teit, unb ber 9taturfreunb würbe witt?

lid; gro^e <jreube an ihrem lieblichen Seien halben, um \o

mehr, ba fte leicht ju jöhmen ift, unb fish bann ebenfo traulid)

al* gelehrig 3eigt — wenn fie nidjt fo böfe Gigenfdjaften

hätte. Todj ihre Siafchhaftigleit unb ihre ftageluft, welche

beibe uereint oft ben bebeutenbften Sdiaben anrichten, laflen

ba« Heine Wcfd)öpf al* eine grobe tyagc ber jÄenfdjheit er=

febeinen, um fo mehr, ba ihre Vermehrung eine fo »ehr ftnrte

ift. Sic bringt breimal, an ben Crten, wo eo baö gaii3e

3ahr hinburd) warm ift, wohl uier= bie fünfmal je uicr bii

fieben 3un9( iur '-J-'l-U- Tiefelben fmb neun Tage blinb,

Anfang* ganj nadt, unb liegen in einem weichen unb war>

nun, aus 'Jfcipicr, jebern, fiappen u. f. m. an einem fiebern

Ort 3ufammengcrragenen 3left. Um bie^ ledere ju bauen,

jernagt bie alte llaui oft Setten, Äleibcr, 3)üd»er u. f.

unb wenn fie ^unge hat, ift fie fo gierig, bat} Tie fogar Ai.v

MficUi unb anbere Singoogel im Vauer bc^ 9(ad)td übers

fäUt unb töbtet. Jbre V-'iebling^nahrung finb 31 äffe, Sta»
beln, .^anffamen; fonft fri^t fie eigentlich JUL-v , rca* eßbar

ift. 3» °ie uiclerlet Sailen, weld)c man ifmen ftellt, unb

beren einfachste unb beftc bie au-j einem 3iL'geI|tem gefertigte,

fogenannte Stubentenmaufefalle ift, lodt man fte am be|ten

mit gebratenem Sped ober Mnf; mit feinem Wle\)l.

(5inen merdoürbigen VeweU ihrer Mlughcit ; eigen bie

OTüu^chen babureb, baft in einen Slaum, in ben jwei hinter*

cinanber gefcblüpft unb nicht wieber 3urüdgelebrt fmb, fid)

anbere nicht (eicht mehr wagen werben. Ucberlmupt oermag

ba* Seben ber ^EHäufe bem aufmerffamen Beobachter wirtlich

einen reichen Stoff 311 intereffanten Wahrnehmungen 3U bieten.

Tic .§au*ratte — fcbwar3e Statte, Mus lUttus Liun. —
ift ein ungleich häßlichere* 3^ier. Sie war im SUtcrtbum

nod) bi* 3um breijehnten ^ahrhunbert nicht betannt. Tann
burdjnagen in fürjefter Jrift bie ftärtften Bohlenwänbe uon 1 tarn fie 3uerft in Teutfdjlanb oor, unb hatte fid) bereit* im

Miften unb Säften, ipringen breift in bie 3Wild)=, üonig: unb fünfsehnten oahrhunbert fo ausgebreitet , baß fie eine arge
f*„_i»_*xjij»-»_ . i. .1 . it ..„.•. ... .ii< t:rv.». . v 1 . ai:f>.^c ..^ . ,n....... ci i:x
Speifefdjüflcln unb wieber biwiu*» faden in ihnen fonft un
3ugänglid>e, mit Ccl u. f. w. gefüllte Steintrüge ihre langen

Schwüle unb bcleden biefelbcn, 3ernagen bie Worte oon ben

©ein unb ©ierflafchcn unb oerüben taufenb anbere Ieu>

feleien.

Tod? alle* biefi ift nicht genug; oon ber Speifctammer

au* verbreiten fid) biefe Keinen Ungeheuer bureb ba* gansc

.^au*, in alle (fragen, bi* 3U ben Tachräumen, unb bann
auch burd) alle Ställe, Scheunen, über ba* ganje (Gehöft.

Unb wa* für Unheil richten fte an! Schuhe unb Stiefeln,

Mleiber, ©äfche unb Betten werben in ben UHobniimmern

faft »or ben Äugen ber l'eute mit unglaublicher S«d>heit

jernagt. Ter Sped unb bie Söürfte in ber ÜHaucbcrtammoT,

Sleifd), Cbft, Bohnen unb anbere Sämereien, nicht* ift oor

ihnen ftcher. 3m (Betreibe auf bem Mornboben, in ben un»

gebrofebenen (Sarben in ben Scheunen, im ,yutter be* Bich«,

unb befonber* an bem jungen Jfberoieh unb anberen fungen

§au*thieren, bie ber nabenbe Jrühüng bringt, toerben ent=

fe|jliche JHäubereien oon ber fcbrufjlicben Banbe angerichtet.

2Dir haben in ben Bilbem ber „3tatur im ^aufe" bi*<

her nur ba* trjierifchc Sehen gefd)ilbert, ba* bem 3Nenfchen

lieb unb traut entgegrnlommt , ihm bienftbar ift, ober oon

ihm be* Stufen* unb Bergnügen* wegen gehegt unb gepflegt

wirb, ffienn wir in einigen Äbfcbnitten auch bie un* fcbüb=

liehen unb unfreunblich un* nahenben SBefen ben Jefem oor*

führen, fo bt>ffm mir auch mit biefer 3latur im ^aufe ihm
3reube — unb au* Bortbeil ju bieten. G* ift ja eine all-

Blage bilbete unb oon bem Bifcbof oon ?lutun förmlich in

ben Bann gethan würbe. SWan nimmt an, baß fle au*

Alflen flamme, oon wo fte ftd) jetjt über bie iianjc Seit oer*

breitet bat. Bon einem 39eltthcil jum anbern ift fie burd)

bie Schiffe oerfchlcppt worben, auf benen fie befonber« oft

eine fd)red(iche Blage bilbet, inbem fte bie Borräthc oerjehrt

unb ba* ^olswcrt burdjnagt. ^n ibrer i?cben«weifc wie in

ihrer Bcrutcbrung ift fte ben iPtäufen gleid?, nur beanfprud)t

fle für ihre einzelne Berfon eine weit gröbere, fcbäblicberc

Sid)tigteit, unb e.-.,u lebt fte noch meiften* in großen &c*

fellfchaften beifammen.

Gin noch weit fcbcufjlicberc* Oefcböpf ift aber bie ©anber»

rattc — Mus decumanns Linn. — Tiefelbe war bi« 3um
,"\u!)vc 1727 in Guropa völlig unbetannt, ift erft bann auf

Schiffen au* Sübaften mitgetommen unb hat fleh über bie

ganse betannte Grbc »erbreitet. Sie leiftet an (ikfräljigfeit,

iHaub: unb ^torbluft, unb befonber* im 3crftören von allen

©egenftänben , bie fte, mit alleiniger 3(u»nabme »on Stein

unb üRetall, leicht 3U burdjnagen »ermag, wirtlid) Unglaub*

liehe*. 3h« Bermcbrung erftredt ftd) auf 3i»ei= bi* breimal

jährlich »ier bi* acht Glinge. Tabei bewohnt fle nicht nur

bie menfeblicben Qebäubc, fonbern gräbt ftd) an ben Ufern

»on fianbfeen unb Bächen tiefe fiöcher, au* benen fle alle

möglichen großen unb tleinen Tbine überfällt , bie fte nur

bcjwingen tann. 3unge Gnten jieht fle oft an ben Beinen

in bie liefe unb in ihre £öd)er. Sie fdjwimmt, Heitert unb

fpringt gleich »ortTcfflicb. Selbft gegen feige ^unbc unb
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to.uwn tämpft fie oft mit Irrfolg, unb um nie uicl fdMimmer

fie nl* bie .üfliwatte üt , erficht man baran
, baf? fic , mir

bereit* erwähnt, btrfe fog(cid) tobtet ober vertreibt, jobnlb

ihr ftete« ^anbern ftc an einen oon ihnen bi-roobntcn Ort

führt.

9bm hat gegen bic argen plagen her Watten unb Hiäufr

picljadv Wittel angeroenbet. fallen uou mandierlci ilrt, oon

Trabt, mit Mlönen, 2 vitteilen u. f. id., finb mcijteu* oon

geringem (rriolg, weil roobl bic Griten oon ber nur ju jdjlauen

U^anbe ficb allcnfall* übertölpeln [äffen, fpäter aber teine

?lnberen mehr. 3lid)t viel srocdmäfugcr jtnb Vergiftungen.

IRan tobtet bamit roobl -«uuvilen eine grofte "Jlnuihl ber

übetn Oktftc, bod) gar ju leidit tonnen babei auch bic Qtnii
t.iicre ober lilcnfdien in cmitlidic (Gefahr gerat ben. *) "iSt>

lonber* in bic» bei Sflfenü ber fall, ben man niemni*

anroenben ioüte, meil burd) ba-5 Hcrfcbleppeit ber Groden
oon beu Watten in betreibe u. f. 10. nur in leicht grojjr*

Unheil angerichtet roerben lann. ÜBcnigcr gejährlid) ift ^boe<

pbor. Jlufierbcm ijt es fehr jrocdmäfiia, , alle Vöebrr bet

'JWäujc; »nb Watten, foroie bie ^miidienraume unter ben Sit«

len u. j. ro. mit feinem, trodenem Sanb au*jufüllen , unter

[ welchen man Jorjafcbe unb recht uicl feine Wlaajplittcr unb

l
bartgetrodnete &:ad)bolbcrnabcln, auch Scbnupflabat gemifebt

hat. Tieft puloerige unb fpicj?ige Okmcnge tft ben ilugen

unb Wafen ber ticinen $lagcgcijtcr fehr gefährlich, unb »er«

treibt fie baber oft.

31m oortbeilbaiteften jur 3lbrochr berartiger plagen finb

jebod), roie ja überhaupt meiften* bei allen itorlommnificn

bc* Sebent, bie ganj natürlichen Wittel. M biejen gebö*

ren alle fluten Mafccn. ferner hege unb fdion; man alle

3Nau|c in ctr eptii^ammer

biejenigen 2Iiicre, rocldie bureb ihre Wabrung&rocifc oon vorn-

herein bie ,«inbc ber Watten unb l'iäufe finb. .hierher gr

hören in ben Webäuben: her ^Itifi, ba* Heine Wiefel unb

befonbers bie (fulen. ,An einigen Hcgenbcn, j. iß. in $el<

ftein, hat man au ben .üäufrrn, Ställen unb Scheunen l'ö=

d)cr angcbradit, burch meld* größere unb tleine (?ulen au«j=

unb entfliegen tonnen — unb roabrlicb, man tann fid> fclbft

nidt leicht einen größeren (Gefallen tbun, «I* biefe alle*

„llngcucfcr", roc!d>er 3lrt tl audi fei, »erfolgcnbcii unb ka>

her jo jehr nützlichen Högcl anjulcdcn, bamit fie ihre hohlen

8iwnc verladen unb ficb, in unferer Wäbe anfiebelu, um
hier ihr gcbcimnijsoclici» aber fehr roobltbätigc* &!cjcn ju

treiben.

•) Stria»« lrtlfe einen S.iü. in MlAm *ut* VbeJpfcrrtrci in tinci
"lt t"J .Uiiiüi, Jl c

1 Irttti Jitrt 22 Ihucu t*l ttit* MtfWCS.

55iele SDläufcartcn , bie ben «ommer hinburd) auf bem
Aelbe leben, |ie^en (ich befanntlid) in ber (alten Jabrci-jcit

ebenfall? in bic mcnfd>Iid)en Stohnungcn hinein, tommen
ininbtften* in bie Scheunen, Ställe u, f. ro. ob" eifrigften

'ikrfolger finb bie ^u*naare (!Öufjarbe), Waben, Jt>äh<r, !Rc6cd

(rähen unb Stadicligel , roeldjc man baher unb befonbe«

rocil fie teine»ioeg'J , roie bie übrigen SDläufefeinbe , Ivüdjfc,

l'larber, (jlftcrn u. f. ro., auch nodj üble iHgcnfdjaftcn haben,

allüberall recht hegen unb befehligen roolle!

,Sum Scbluffe ermähnen roir nodi ben Wattentönig; bcr=

felbe foll au« einer Wefellfd)aft oon roobl jehn unb mehreren

Watten beitchen, bie im engen Sieftc jo bidit gejeffen haben,

bafi ihre Sdnoonjc in einanber »erioatffcn finb. Tie (fn

fdieinung ift nod) nid;t redit beobachtet unb bebarf bober

elf) ber ^eftätigung.
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$ e 1 1 f <j c lieber
mit ^Ilufiratioiicii.

Dir Ii r f dj r im I» 1 r frau.

Pf«

M.

Ifta film« bdtlc tin< Rrau,

t it wir ifmi fd irr }H lauft i.-i t mittf

,

3fct (ui fiu ifrt Hua/ >u klau,

3u glcift i^t 9Ui Um TJcnUnfdjittc;

23mn <t fit tat ie (tili Ml lad!

3«t £auic a(rittn tric ein Siltmrn.

tann tafel' <l Ihn nitt tij< IVatfl,

9l m«6tc |idj gnfamiiwit nehmen.
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»er *n«i bh*1' ihm Ueheretn&

«in Kerl, MI Sc au Allel «napfle,

Tal |reilt4 l> ber Sere Sl«»

iMeSanrentel bem «unb rnlt*IBrfte

:

„3n #citel «amen.* fpra4 fie bann,

Kenn iibttvtt Viüfunglfwnken tarnen.

Unk »enn in »cw: ging »t-t »tann.

Tann (pra4 fte au«: ,.\n «Jllel «auteu.*

ii* W<n ihm II4etli4 *n« bumm.

Wilumcr fteeetbatt pernieffen;

Cit i4all er unt m! n-euue (tum,

Unt !)jt (I immer tc4 betgefien.

«ewfbnung war et früher $ti\

Unb tlefierli4 tertebler >geab;

€e »ar (I feine eüneluMeit.

UnS »ar au* t'ttn teiue ttigenb,

üin €f [id'WMt lagt: iron air -i '
1 5 !•!•:*

,

!-! arjeit an bet SJanb bie (Wege,

60 V» biefi öert ihn mt$r grjualt,

Uli «nb're (interlifl unb Sitae.

Unb Jpra* fie fanfl: .rl pijue t*tf*l!*

Tnr4 tnMl« frtntii ©roll ju jlbrntn,

eo f4»nr er. Übel ober rt4t,

Sri»' cl i(n ärgern ant

Oin »lülenbag »ar feine fnfl.

ttinft fab, bie Jraa ihn finntnb

Unb ganj berfunten, unbewußt,

€e> ^roeig an 3»eig tem 2lrau4e brr&en;

,3n Settel Samen!* rief fie, .»iaiut.

Tu rulnirft ben ganjen (agenl*

Tet Aalle (ab fie grimmig an,

3ürre«br, fifl »Itf et fte gef4ügen.

tc* »er ba Unglui fu4t uub »tu",

ton »erben pe entgegen eilen,

Ter (anbei tft ein »att Oeban

Unb tubt gar febr auf fremben Clulen.

Sin jUeunb faQirt, ein C4ulfnet flieht,

«in Otllub'ger »tu it* ni4l gtbulben,

Unb et' ein b«Ibel 3«*» rerjiebt,

tBeifc »nfet «ramer fit in e^ntben.

Tie «attin bat ihn tft gefeb*u

©etantmrrO im €anbe traten,

Sm Jtentebu4e fenfienb fteb>,

Unb bat ihn entli* au« ciralben;

tele cffnet «elmli4 ihren 6*rein,

Vangt ant betbcrgnrr 3ä4et (»ruhe,

Tann, leiie wie bet 9t*nbenf4ein,

e*lüpfl fie in ihre* Wanne! Stube.

Ter fa», bie f«»cre (stitn «eflüfcl,

Unb rau«tr fett am faften Wehre:

.Jtarlf Hang ein fireuel »tuilern i|t,

Unb »iebet .fart!' ju feinem Cbte;

6ie ftanb tat ihm, »le »Int fo tMb,

II galt' el eine eftult gcfleben.

,«ait," (rra* fie, .»enn unl Unheil bter;!,

31» kenn unmlgl.4, tbm entgehen 1*

Tranf rri*l de aul bet 24Ur|e bar

Oin 31cf4en, ftramm unb f4»er ju tragen,

IDtln «nel, »a* pe a4t»ebn 3«bt

Sripatt am eigenen Seb.*Aen.

Ot (ab fie an mit taf4em 9Ut,
Unb jJhite, jJbtie nun auf! 'Seite

,

Tann fpra4 er fenffenb: .mein 9e(4i<f

ju bemrtrtt, — bie| langt »le €preue!*

Cle bet ein »(alt, unk »anbl' fi« um,

frrjittfro , glAb g(ei4 bet (Ütanalc

;

61 war ib^t tleinel etgentbum,

Tal «rbtb,eil einer frvmmen Vatbe.

.«ein," fpra« her «Sann , „bal feO nl*t [einl*

Unb tlepfte freunbli* ibre fangen.

Tann »aif et einen »lief fiatia

Unb fagte bnmtf: ,fo)Ur mJ&f ei langen.'

Snn nab,m fte au! bet e44t je «ruab

•B' ibre armen (etrlis)feiten

,

TteeIftTeI*en, Tufaltn mnb

,

Sa! ibt g<f*enft ten Jttnteljeilcn.

ett gab el mit f» (reufaem 3ng!

Te4 war"! .15 fb ihr «Hnnb H4 regle,

HU fie jnlehl auf! Jtrntebu4

T>et fel'gcn VtutleT Zraurtng legte.

.Saft laugt el.* frra4 gerttbrt ber »ann,

.Unb ben«e4 tann el i*mabl-* enben;

»iBft Tn tein »ebii bann ferlan,

«eplünbert , frifeen mit be« «anben f
0ic fab ihn an, — MI »lebe »elfc

Sn liebem »liefe f» tu bangen —
.> Heitel Kamen!* fpra4 fie (eil,

Unb »einenb tili er fie umfangen.

itttint 3afli)fn in Uragnni-.

»en

gt. öeeftidet.

OTonat >K be* ^ahxti 1861 nxtr ti, bafi icb auf

meiner lour »ort !Ölontcoi5eo ttad) bet brafilianifctien ^xtnyc

ein Heine« Släbtd)en, (Sern» larflo, pofftrte unb bort bie

Siligcnce wrlieji, um ein paar läge in bet 3?ttd)baiicbait

ju jagen.

©ir Ratten eine 3Dlenge ©ilb, SHotbroilb foroobl roie fla--

fuare (ben omeritaniiAen ctraufi) am Skge oe : chcn , aber

bie Oklegenbeit, biefelben untcrioegd ^u erlegen, mar fo ge<

ring gemefen, baß id) bcfdjlofi , ben alten 3)tarter!aften , ber

rieb eine Tiligence nannte, rubig fahren ju laffen unb bie

3eit , bi* bie näcblte ^>oft mieber uorubertam , ju benubon,

iu',t aller 9)equcm[id?(eit umberftTeifen ju tonnen, kraulten

erreichte id) ja bodj noeb jeitig genug, benn c$ lag taum
anbertbalb lagereifen uon bort entfernt.

Um Wittag etroa hatten mir Ccrro largo crreidjt, unb

ein jiemlicfi anfcbnlicbee .^otel für ein fo Keine« Jle\l lieferte

toenigften« mieber einmal eine anftänbige 'JJJabl^eit nacb

ben legten lagen, bie mir genötbigt gemefen roaren, in ex-

bärmlicben Waua^obütten ju lamviren. Ta* jp°tel ^i*^
fogar ein Sillarb, unb 3mar genau ein folebee — uolltom=

inen neu unb fran)öfifd)e Arbeit, — rote i^ fte fd)on an ber

ganjen SJeftffifte ilmerita* in öuajaquil, Manama, Gallao,

i'ima, Cborillo«, Salparaifo unb laleubana, ja felbft auf

bem Wipfel ber (Sorbilleren in C^eno be $a*co in ^eru ge=

troffen hatte — ein Wllarb mit eingelegter Ärbeit, tb:ilo in

hiegerifc^en Emblemen beftebenb, tbeil* bie Sa)laehten oon

ber Älma unb Sebaftopol, ja felbft febon bie neueren be*

italienifcben /K'lbjug« barftellcnb.

Siefe ^illarbe finb alle narb einer Schablone gemacht,

unb faft — üicllcidit genau — nacb einer Oröfie, aber pral»

tifflj jum SJcrpaden, b. b- 'Äu*einanbernebmen eingr

richtet, benn nach Ccrro be tywo j. ^. mufiten fte über bic

16,000 Jvufj bobe Gorbtücre auf bem Süden uon lUaultbiercn

binübagefdjafft merben. Unb eben biefe praltifcbc Cinrid, ^

tung fiebert anberen Stationen jenen enormen Slbfat« in fernen

3llelttbeilen , benn cbenfo gut unb billig tonnte ber ?eutfcbc

alle biefe £taaren liefern, aber er meiB nur nicht fte 3u

oermerthen, unb arbeitet oiel lieber billig Kit ben 2t>ctu-

lanten unb quält ftd) unb mäht u.t ab, nur um nid>t gc=

jroungen ju fein, eine« cebritte« breite au* feiner altge=

roobnten Iretmüble binau*juroeicben unb irgenb eine neue

(*inrid)tuitg in feiner Skrtftatte ju treffen. 3tur bie iiul

bebung be« ^unftjmang* tann barin möglicbrruKife eine

?(cnberung herbeiführen , benn allein bie Aonturren) ift im
ctanbe, ben alten 6cblenbrian ju befeitigen.

Tort; id) mollte ja hier gar nicht von franjöftfcbcn Wl-
larben unb beutfeben ^anbroerfern unb 3ünften reben , fon»

bem »on ameritanifchen Knfuaren unb >flbpartieen , unb
bic beiben Tinge liegen bodi eigentlich meit genug au*etn:

anber. §dj beh'immerte mich auch in ber Xhat nicht roeiter

um bie übrige Einrichtung be« £>aufc$, obgleich fte infofern

einen angenehmen ffinbruef auf mid) maibte, aU ba* (Sanjc
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rhu größere Stcinlidjleit ju ucrratbcn fchicn, wie man e*
\

fonft gewöhnlich in Sübamerita , unb befonbcr* in folcb>n

Keinen Stabtcn finbet. Stodj roäb»nb bc* Gffen* bcitellte

id) mir ein „gute* ^icrb" , ba* id) brci läge als mrin Gi=

gcntbum betrauten fonntc, ertunbigte mid) 3iigleidj nach ben

bot.-n Stellen, an benen id) ^offen bttrite, ba* näcbftc ilMlb

«nsutreffen, unb fanb mid) uicr Ubr Siadjmittag* fdjon wie*
j

ber im Sattel, unb jnwr einet etwa jünj Scgua* entfernten

Station entgegen reitenb, in beren Sladjbarfdjaft id) ber 2lu*=

fage bc* Sirtb* wie einiger ©äftc nad) Majuare unb .£>irid)c

bic Jijütle unb 3"lic finben follte.

ÜMein "Uferb, ein etwa* langbeiniger Sörauner, idjien »or»

trcfflidj — wie man beim überhaupt in biefen Gbcnen gar
J

ntc^t feiten au*gc3eidjnetc , wenn auch gcwöbnlidj 3iemlidj
|

uuanfebnltdjc ilferbe finbet. Ter S(u*jagc bc* JÜirtbe* uaetj

war «s audj an"* Sdjieften gewöljnt unb ein ganj braudj--

bare* ^agbpferb.

tiefer 93erftdjerung traute id) nun nidjt fo redjt, benn

mein fogenannte* ^agbpfcrb b«tte mir ju bewegliche Cbren,

bic c* befonbcr* balb uor= unb balb jurüettegte, al* idj mir

in Sattel bie SJüdjfe in ben ©urt einbaftc. Tod) ba*

fonnte ja audj ^ogbeifer jein, unb jebcnfall* war id; fdjon

au« bem ©runbe ge3wungcn
, biefe "JSjerb ju nehmen, weil

'

id) an bem Stadjmittag fd)werlid) ein anbere* gefunben '.w.u.

.'gier nag id) am beften aud) gleich ein paar Sorte über

ba* Ginbaten ber SKicbfc fagen, ba c* oielleirfjt Minen
Steifenben, bie eine Vüdjfe bei fid) führen unb biefe im i

Sattel oft unbequem ftitben würben, uon Stu&cn fein lann.

^cb habe nämlid) fo jiemlid) alle Birten au*pvobirt, um ein

iebwere* Wewcbr (meine Toppelbücbic ein 58od, wiegt $iem=
(

Ud) 19 itfunb) praltifd) unb jum ©ebraud) ftet* bereit, im
Sattel }u tragen. .Huf bem Siüdcn gebt ba* gar nid)t,

benn bei fdjarfem Irab ober ©alopp nun; man cd fortwäf)

renb mit einer $anb palten, fonft jdjlägt e* ^ferb unb SRci-

tcr wunb, unb ber Stiemen teiftt aud) woljl einmal ; fcbnallt

man aber nod) einen Gurt um ba* ©ewetjr unb bic Ruften,

fo tjnt man c* nie rafd) bei ber A)anb, wenn e* einmal

plö&licb gebraucht werben foll.

Tttrd? bie ^iampa* bamal*, al* id) uon 58ueno* 3(rjre*

nad) itolpnraifo ritt, fdjnadte id) cd mir einfad) mit einem

ftarten Stiemen um bie .§üftc, bafs ber Sauf am linten Cber<

fd)enfel b,inab lag. 3)ei bem ewigen öaloppiren aber brad)

id) juleft ben eifernen 5tagcl ab ; alfo aud) ba* war un«

praftifd). iluf bem Satteltnopf tann man es bei fdjariem

Slcitcn aud) nid)t liegen reiben — aufterbem ruinirt c* ben i

Sattel, unb ift bort, wo Süfdje im 2£ege fteb^en, oollenb*

unausführbar.

2a liefe id) mir benn oor bet letttep Steife nad; Slmerifa

einen turjen, breiten unb ftarfen Stiemen maaVu, ber bie

beiben Saufe ber SHüd)fe gerabe umfd)lofe unb bidjt oor ben

Sd)löffern fo feft al* trgenb möglid) umgefd)naUt würbe.

Tiefer Stiemen barf aber nidjt au* 311 bidem Scber befteb^n,

benn er bleibt um bie 5}üd)fe gefd)nallt aud) beim Sdnifi,

unb e» ift bcfifjalb nötbig, über ibn l)in 3>ifir unb itorn

tJöllig frei 3U halben. 3ln biefem Sliemcn fo jeft al* irgenb

möglid) angenäht, befinbet ftd) ein eiferner, breiter Avalen,

mit ber Spiljc ber 'Jiüdjfenmünbung 3ugcte^rt unb fo ge*

fcbnaüt , bafe er an bic rcd)te Seite ber 23üd?fe 3U fi^en

tommt.

Tiefen >>a(en nun baft man einfacb in ben Sebergurt,

bcif»man al-i ©ürtel trägt, unb bic
sMd)\c bringt baburd)

feft am Äbrper, an ber linten Seite, fo bafe man fle fclbit

beim äujftcigcn nidjt an3urüb.ren braud)t. Einmal im Sat=
tel aber, unb fclbft beim fd)ärfftcu Stitt, liegt fie auf bem
linfen Sein, wäbjrenb man jie nur (eid)t au*3uf>ebcn braucht,

um fie augenblidlid) jum ©ebraud) bereit 31t galten. Um
aujscrbem gan3 unbe^inbert 3U fein, Ijatte id) fclbft meine

SatteltafaV 3urüdgclaffen. SJtcine OHunition, für brci Sage
genügenb, trug id) in ber Äugcltafdie, ein reine* fyttob unb
ein paar Soclen banb id) mir um ben 2cib, unb fort ging

ber Stitt in bie ^nnipa* l)inein.

^Ulcrbing» batte ftd) mir ein junger $urfd)c 311m "$<

glciter augeboten, unb 3war für ben mäßigen ^ret* von

3ioei Tollars per lag. t*r oerfidjcrte aud), er fei ein gan3

rtusgeseidjneter l>«bc nur fein ©cweljr, unb fein 'JJferb

fei gerabe labm, id) tonnte ja aber wobj ein anberei« für

ibu bicr befommen, unb eine .>;iutc wolle er ftd) aud) fd)on

uerjeraficu.

Sciber tonnte id) uon feinem gütigen Anerbieten feinen

©ebraud) mad)en, benn id) wubte aus Erfahrung, wie läftig

einem 3*flcr tm 'oUl.cv Surfd)c werben mag. 3luf ber

45irfd)e muf, man überbiej) allein fein, wenn man einen ©c«

nufi baoon boben will, unb allein trabte id) beim aud) balb

in ba* fonnige, weite Saub Ijiuau*.

Ter öftlid)e Übfil uon Uruguaq — benn nur biefen ^abe

id) tenneu lernen — beilegt burdjgängig au* fladjem , b. b. ,

wellenförmigem, unbcwalbctem l'anb. Stur in ben nörbli;

eben, alfo uorbbftlidben Striaen 3cigen fid) in ben (leinen

Xbalciujdmitten — wenn man bloße Vertiefungen fo nennen

barf — injelgleicbe Wcbüi'd)gruppcn , au* benen nidjt feiten

l)0<bftdmmigc , fdblanfe Halmen emporragen unb ben SRci*

fenben rigentlid) überrafdjen.

Uruguao ift nämlid) nid)t* weniger al* ein tropifdje*

Sanb, benn mit feiner äufeerfteu norböftlidjen Spijje fd)iebt

e* ftet) nur in ben 31. $Tcitcngrab binein, unb (ferro largo

lugt etwa unter bem 35. ^n ben Üöintermonaten — unb
wir befanben un* gerabe mitten in biefer 3a b"*Jtit —
bedt benn aud) oft bidjter, weifeer Steij bie ^Jampa*, ber bic

weiten 5'«d)en wie befajneit erfdjeinen läfet, unb tleine, ober

bod; ftillftepeube Sachen }cigen fingerbide* QU. Taju neb*

men ftd) bie fdjlanten filmen frcilidj wunberlid) genug au*,

»enigften* für ba* Stuge eine* C*uropäer*, ber mit bem 5öc«

griff »on filmen nidjt gewohnt ift, Gi* unb Steif in SJer«

binbung 3U bringen.

Selbft über ^Mittag war in biefer 3eit bie Suft fo füftt,

bafe man ben v?ond)o beim langiamen leiten red)t gut »er-

tragen tonnte, unb erft al* id) in ber Stäbe uon (5eno gar

fein Sßilb far> unb meinen Traunen ein wenig au*trabcn

liefe, nahm id) itm ab unb legte ihn vom quer über ben

Sattel.

3d) pafftrte ein paar allcrlicbfte A^acienba*, b. b.. alln<

liebft, foweit c* ifpc Sage in grünen Süfcbcn betraf, 3wi>

jd)cn betten bic liebten ©ebäube beroor fd)icnctt. Äommt
man ibnen aber }u nabe, fo finbet man nid)t* weiter al*

leere, ungcmülblidje Stäume, Sdjmu^ unb Ungc^efcr, unb
jaule, läfftge Scmobncr, bie nur allein bem lieben Gott bie

Sorge für ibr Scbcn überlaffen. Tic Statur tbut 2llle*,

foldje glätte mü ibren Meisen au*3ufd>müden - ber SWenfd)

gar nid)t*.

34) b<tttc biet aber aud) nid)t* 311 fud?en unb war über*

baupt nidbt au*gerittcn, um bequem unb wobnlid) eingerid)*

tete J^acienben 31t finben , fonbern SLMlb , unb ba ftd) ba*

bicr in ber Stadjbarfdjaft nod) nid)t seigte, ritt id) eben wei»

ter. 3«>fi Stunben mochte id) etwa im Sattel fein, al* id)

bie erften Äafuare, unb 3war 3ur Sinfen, aber weit braufecn

in ben 'Iktmpa* entbedte. 3<b folgte bi« einem befabrenen

2£ege, ber mid) bod) jebcnfall* 3U einer menfd)lidjcn ©ob-
nung bringen mufetc, unb lieft mid) bcf.lmlb burd) biefe erftc

9Silb nidjt au» meiner Slidjtung uerloden. G* genügte mir

uor ber Ajanb, bafe id) wieber ein ^agbtenain errcidjt b«ttc,

unb wo biefe T|)ieTe ftanben, gab e* audj nadjber nod) mebr.

Tie Sonne neigte ftdj fdjon 311m ^orijont , an bem idj,

nod) jiemlid) weit oon mir, einen ein3elnen Sland)0 ober eine

©aud)obüttc erfennen tonnte, al* id), gerabe auf bem ©ipfcl

einer jener wellenförmigen Grabungen angelangt, (int* uon

mir einen ürupp »on elf ober jmölf Äafuaren entbedte,

unb mitten jmifd)cn ib«en, ein gar nid>t fo feltener ^all,

äfetc fidj ein alt 2i)\cx mit feinem »orjäbrigen Spröfeling.

Stirn mufetc idj nur $u gut, wie wenig ber Steifenbe ober

^äger in biefen tingln gelegenen Stand) 0* enoarten barf,

wenn er ftdj nidjt felbcr feine Sebcn*mitte[ mitbringt, unb

bie ©clegenbeit mar bcfeljalb »tel ju »crlodcnb, nidjt eine

*
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Äugcl auf ba* prächtige Scbmalthi.'r ju ocrmcnbcn, ba*

btlilatc* ÜiMlbpret (\cl«cn mufjtc.

3)ic Atafnarr hatten mid) nltcrbing* fdton gefehcn, hoben

bic langen Apäljc unb brcbtcn mir bie llugcn ilugen ju;

ba ich aber meinen Atur* beibehielt unb nur ein tiein wenig

nad) ihnen bjnübcrfd)ritt , um in Scbujmähe ju fommen,

mürben fie nodi nicht flüchtig unb lobten nur aufmertiam

jeber meiner Bewegungen, fluch ba* i'Üitbier Iwtte ben

.Hopf gehoben unb ftd>erte herüber. Tn biefe Jhjcrc aber

bier gar nid)t verfolgt, ja taum beläftigt werben, unb ibre

langbeinigen (»kiäbrtcn aud) noch teine Unruhe jeigteu, fo

Äugte bie Alle eine turje Seile nad) bem Wert herüber

unb ante fid) bann ruhig meiter.

^m Anreiten überlegte ich mir je^t, wa* ich tbim folle:

oom Werbe fdjiefcen ober abfteigen. 2tx 2tfirtb hatte mid)

ollerbing* fo feit uerftebert , baf) id) uolltommcn rullig unb

uubeforgt au* bem Sattel fdiiefien tonne , beim er habe c*

jelber oft unb oit uou bem Etüden bc* männlichen ilucrc*

au* getban, aber id) traute einer berartigen '&irtb*OTfid)C'

rung nidit recht, benn ma* tbut ber 3)lcnfdi nidit, um ein

paar Tollar-^ für bie iVlietbc eine* ©ffrtc* ju befomnicnY

Stieg id) aber ab , unb ba* ©}crt febeute wirtlich uor bem

Schuf», fo mar Selm gegen tfiu* JU wetten, baf) c* fid; lo*=

rift unb mit meinem Sattel in alle iltfcite ging, benn ba*

SiMlb hätte mir tcinc*iall* Seit gelaffcn, ben l'afio ju löfen

unb ju befeftigen.

2a* Wefdieibtefte blieb alfo jebcniaU*, ben ©erjud) ;u

machen unb be* ÜiMrtb* ©erftdjerung einmal auf bie Wobc
ju flelten. Üiknn mein brauner nur wenigsten* ftiliftanb,

in* id) gefdioffen hatte, ba* Ucbrigc faub fieb nachher uon

fetter, unb idi mar bod) jebcnjall* „an ©ort", ^nbefjeu

rüdtc idi bem iKubel HUlb, ba* fortwährenb «yront gegen

mid) hielt, roie idi c* paffirte, immer ein wenig näher unb

mochte etwa auj K'O Schritte hinangefommcu fein, al* ber

Führer ber Atajuare, ein alter, langbeiniger (Gefell, iDliene

madite, ba* 3£eite *u fudien. Sarau» burfte id) nidjt war--

ten. ^d) mgelte meinen Traunen ein unb hob bie ©üchfc;

er ftanb in ber 2 bat baumfeft, unb nur fein Iintc4, bem

©üdjfcnlauf utgebrebte* Chr judte herüber unb hinüber,

toährcnb er ba* red)te jebarf gegen ba* 5i«ilb ^ugefpint hielt,

(ir nahm jebeitfail* mehr al-J nöthige* on ti
'

rf'H' an pcr

,"\agb. "Jlbcr Seit mm Ueberlegen blieb mir and) nicht ; ber

©orfiebt halber — benn ich raupte nid;t, wa* nad) bem

Schuf; geidwb — batte id) nur (5tn Süubbütdicn aufgefeilt,

ftadi, hielte, unb al* id? ba* Schmal thicr orbcntlidi auf baö

Morn ktam, brüdte id) ab.

betroffen hatt' id), fooiel war ftdier; ba* fdjlanfe

fdjöpf jeid)netc bei bem Sdmf;, aber weiter blieb mir aud)

leine tfeit etwa*_ ju beobad)ten , benn id) tonnte eben nodi

ben Sftgel auffallen, al* mein '-iUauncr aud) mit allen Mväf=

ten aufgriff unb mie ein ^jeil über bie yamjttS flog. 3<« I

erften Söloment glaubte ich, er ginge mit mir hinjj
'— unb

eigentlich war bn* aud) wirtlidi ber ,\all unb an Hinhalten
,

lein Oebantc — aber er batte leincoweg* uor bem Sdwfe
gefdjeut, fonbem fetjte nur in uoller Karriere hinter ben

jetjt flüdjtig bauongehenben Straufeen brein, ohne fid) um
bie beiben Stüde ÜiMlb, bie fid) ßnfl uon ben Mafuarcn ab; :

fdjlugcn, »iel ju tümmern. ^d) iah nur nod), baH ba-i'

Sdjmalthier ein paar ÜJlal flehen blieb, unb bann mieber

mühfam ber Ältcn folgte, bi* id) im uächften 2lugenblid in

eine ber 2Rulbcn eintauchte, in ber bie langbeinigen $ögcl
bahinflohen.

Umfonft »erfuebte id) jett, meinen Traunen uon ber voll-

tommen nufclofen hinter ben flüchtigen 2bicrcn her
j

abjulenfen, unb ihn nad; 2inf* ober JHedjM |lt bringen.

Wott bewahre. (5r hielt baci fcharfe Webift twifd)en ben
i

Sahnen unb fd)ien feft cntfchloffen, noch an biefem 3tbenb

mit bem SHubel Aiafunre in irgenb einem entlegenen Zueilt

Uruguay* 511 ^iad)t ju fpeifen, fo bafs mir nicht* i'tnbcre*

übrig blieb, alä ihn eben laufen 3U (äffen, hi» er uon felber
'

mübc würbe. 1

•Öödw jpafshaft waren babei bie Kapriolen ber fo unfrei«

willig gejagten 4<ögcl, bie mit ben nuülofen klügeln u>enig»

fteni jo uiel al* möglich Sufl pt fangen fuditen, unb söeiiie

wie ^aK< babei nad) allen Seiten binau>>fcblenfcrten. über
allen WefpcCl uor ber Jragtraft unb (»ielcnrigteit biefer ©eine,

1
benn mein 2 Liier flog wie ber 3iMnb über bie Cbcne, unb
boJi ioar icb ihnen nod) nidit näher gerüdt ; freilich hielt id)

aud) mit ihnen Sdiritt, unb bn* fdnen meinen ©raunen

(
nur nod) mehr anjufeueru. iHllerbing* jährte id) einen ?affo

am Sattel, aber feit id) mir ben rechten Hxm einmal in

Tcuticblanb au* ber Mugel gefallen, bin id) nicht mehr ira

Staube ihn ju werfen, habe überhaupt nie eine gtofsc (Üc-

fd)idlid)teit bariu befeffeu — wpju alfo bic

(rnblid) erreid)teu wir eine* jener lleinen Jididjte, um
weld)e* bic xniuarc iKvumftoben , bafi fie un* luenigftene

au* ben l'tugen tarnen. ^\eft lentte id) mein %\crb auf bie

anbere Seite beffelbeu , unb ti gehorchte biepmal , weil e*

uielleidtt glauben mod)te, id) wollte ben Verfolgten ben Stefl

;

abfd)ncibcn. 9B(( ich hen ©raunen aber erft einmal io weit

hatte, hielt id) feinen Atopf gerabe auf bac. 2ididit ju. ?a->

aber wäre mir beinahe übel betommen, beim er feinen gvofse

SÜß 511 h"lvn, e<> richtig anzunehmen, unb nur mit gröftter

SRfiQe fönnte id) ihn üon ber lotlbeit abbringen, ^d) wäre

bort icttung->los> in 2ornranten unb Öeftrüpp hängen ge=

blieben.

SuletJt tarn er jur ©emunfl ; er mochte auch wohl felber

mübc geworben fein, unb id) war jefct im StanJ>c ihn ba*

bin 511 lenten, wohin id) ihn haben wollte. Jangfam trabte

icb nun ben 3Beg jurüd, ben wir fo gefchwinb bergetemmen

waren, unb fudite uor allen fingen bie Stelle wieber ju

finbeit, UOR wo auo id) ba* Sdimalthier gcfd;ofjen hatte,

jiodi ehe id) biefe aber erreichte, fah idi recht* ein einjefaeJ

j

Stüd Ü'ilb auf ber .f)öhe fteben. Si'enn ba* ba* ;
!

lltthier,

bann hatte fid) ba* augeidioffeiie Stüd aud» jcbenfalla nie--

|

bergetban. ^Kafch ritt id) barauf ju, unb fanb halb, baf;

id) mid) nicht geirrt: mein Sdjmallhier lag uerenbet im
(»ira-?, unb bic ?lltc |og ildi nur langiam unb wiberftTebenh

uon ber S:dle ;urüd. Sie blieb nudi fortiuäl)rcnb in Sdiu^
nähe , aber id) badue natürlich nidit baran fie ju erlegen,

beim ich batte
v
Jl>i(bpret genug.

Um rafd^ fertig ju werben, jdmitt id) bem Schmaltbier

nur bie Keulen ab, benn idi itmfite id:on, baf) ich ba* i*Ji;fci

pret bod) allein uerjebren mufite, bn e* bie ttnudici« nicht

anrühren, unb bann Iwtte id) aud) an ben beiben Ateulen

übrig genug, ivretltcf) war ti mir ein unangenehme? &e-

fühl, beu uerftümmeltcn Atorper v-trüd^ulaffen, wo ich wußte,

bafi bie JUtC ben $(a| wieber aufiudicn würbe
, fowie icb

ihn uerlafüm hatte ; aber ber i'Iciifch ift ja nun einmal ein

graufame* (^ejdi&pf, unb ba er fidi für ben .<xrrn ber 3 hier-

weit hält, bifponirt er über ^lllc*, um* er erreichen unb bc

wältigen fann, al* ob er aud) ebenfo leid)t im Ztav.t>c n»ärc,

ba* Setnic^tett wieber ju erfdjaffen.

©on biefer Stelle au* fonnte id) aud) beutlich ben fdicm

oorher bemerften ^landjo ertenneu unb ritt jeftl langfam

barauf ju, um ntein t!iero wieber etwa* abmtühlen. Seit

^agen burtte idi mid) heute bod) nid?t mehr aufhalten, wenn

id) nid)t bic Dladtt im freien utbringen loolltc.

3i5a* für ein troftlofer Aufenthalt eine joldie OKiud)0*=

hätte ift! Unb redtt beutlieb lanu man bort erfennen, wie

uiel ber 3Rcnfd) gctoöhnlidi 511m i'eben braucht, unb wie

wenig er eigentlid) in «irlüdjfcit braucht, mit wie wenig

er ankommen (aitn. (!in foleber :Hand,o bedi benn audj

mit feinem Tach nur ciiijad) iwei iHolonieen lebenber *JiVfcn :

eine Heine uon
v

3)lcnfchcn unb eine fehr bebeutenbe uon Alöhen,

uon benen bie Echteren eigentlich weit mehr ©cquemlid)feiten

haben al* bie (irfttren. Lfin paar ©ettgeftellc, oft nur au*

Vebmbänlen beftehenb, ober, wenn uon A>o!;„ mit Muhlwulen

überfpannt, ein paar Sefjcl, ein 2ifd) unb ein paar eiierne

Jöpfe unb Sdiüffcln uon irbenem Wefd)irr, ba* ift ber ganje

A>au#rath , mit bem bie faau wirthfebaften matt , wenn ber

5><ann brauf;en hinter feinem ©ich hem-ftet. Jie i'eute
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!:nneit imb Uerdingen nfm «iid» rttdit mehr, iinb e* [legt

Irtfl Gtanfb uor anjiinebmen, bnfj R< W n>^' 1 fllüdlid» ba>

toi fühlten.

iclber biaudste por bei .^aiib andt nidjt mehr, ba
id) mir dlüdlidienociic meine SHabUeit mitticbradit ; benn iu

tiiev. (\ab ci in bem :Handu\ mit id) bnlb ftiub , nat nidito,

Rttf Ca Haiu.uj.il>. i . 44".)

ctvmi ftetrodnete* Au§fTrif(fj artgCRpmntcrt, Tann lefltc id)

meinen coitel in bie eine Irde all Mppfttfjrtl , bic cattcW

bedeit ctlo iHatraf-c, ben fhnufto «!•> Tedc flehraudienb, unb

mar fo völlig bereit, bk> »im nädiftcn SDtMtyMI bie Alobe y.i

füttern. 2>orb>r aber unterhielt id) midi nt>d) eine SSeilc

mit bem 'hMrth, ber ttwai fpätet eingetroffen mal idi,

unb erlunbirttf mid) midi bei ,uiflb in ber 3iodibarfdi<iit.

9Um iit fonft bic aerobbnlidte x'lntiKcrt , wenn man ,Vman

ben in iriu'iib einem fremben Feinheit nnd? bem SMlbfbanb

frffjt: »3« hier in ber Oegenb ift nidit oiel, meitn 3te ober
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20 ober 30 2Rctlen weiter ba ob« borten geben, bann

treffen Sic genug tum jcbiefjen.' .Vb war barauf aud) voll«

ftänbig vorbereitet, würbe aber febr angenehm burd) ba*

©egcntljeil übcrrafdjt, beim ber junge (9aud)o vcrfidjertc mir,

veuadus (.öirfebe) unb avesdnu (Mafuare) gäbe ex* hier herum

gerabe genug, wenn id) bie etwa jdjtefien wolle, Sonit

lönnc id) aud) nod) ein paar 2egua# weiter ju Jon lablo*'

Lancia reiten — bort wären ebenfooiel wie l)i«, vielleid)t

nod) etwa* mebj."

Ta* blieb mir bann immer ; oor ber $anb woQtc id)

alfo erft einmal verfucbeii, wa* in ber Dlacbbarfcbaft ju mc
d«n war, unb befcblofo bcfibalb, am nädjftcn borgen 5U

einer tfrübpirjcbe nod) vor 2ag aufjulircebcit.

Tie iRicbtung, bie mir ber junge töaucbo bc3cid)ncte, unb

in ber id) ba* meifte SBilb treffen foüte, lag einem »einen,

etwa fcOO Schritte von bort befinblid)eu Tidicbt 3U, au*

bem ftd) bie Seute ihr Acuerbolj holten, unb nod) bedte am
näcbfteii Wengen tiefe Tämmcrung ba« Vanb, al* id) jene«

tleine, von einzelnen Walmen übenagte 0cbüj<b, ober beffer

„©ätbdjen*, wie einen bunlleu Statten uor mir fab,.
—

ÜMerbing* lag biefe*, wie ade berartigen i

%

«ehn!-,e in ber

iJlacbbarfcbaft, jiemlid) tief ; bielt id) mid) aber in bem Sdjat*

ten feiner SRänber, fo tonnte id) menigften*, fobalb e* bell

würbe, bie e* ring* umfdjlicftcnben Übbad)ungen überfeben

unb mir bann eine Stelle au*fucbcn , an ber id) mit gutem

©inbe in bie .<oöt>e pirfdjen mochte, Jebenfall« war e« einen

Werfud) wertb.

Tie Tämm«ung ift all«bing* nur fel>r fur3, bennod)

erreichte id) ba* gewünfd)te Werfted jur redeten 3eit, unb

ob^ne anfebeinenb irgenb etwa* geftört ober beunruhigt 51t

twben, brüdte id) mid) unter einen Wufcb unb erwartete bicr

ben vollen Tag mit bem Tclcftop in ber ftanb unb bie

Wücbjc i'd)uf>fcrtig neben mir. 51od) war c* nid)t ganj hell,

al* id) plöblieb über ben mit jiemlid) hohem unb gelbem

Gra* bcmad)ienen ftang ein Stüd jRotbmilb flüchtig unb

ftfjräg baran nieberfpringen jab, bem, wie mir fd)icn, ein

SlUlbtalb folgte, id) tonnte roenigften* beutlid) einen jicm--

lid) gleichfarbigen Mörper , ber aber Heiner ju fein fdjien,

babinter ertennen. Sil* ba* 2llttbi« — für ba* ich e* bfll=

ten mufjte — , obne ein einige* Wal ben Atopf 311 wenben,

über bie offene Wlöfie eine* tleincn ablaufenbcn ftügelftrci'

fen* fub> , folgte -.Inn ba*, wa* id) für ein Malb gehalten,

nicht meb,r. .\>atte c« fid) gebrüdt? — (5* wäre bod) fom
berbar gewefen, wenn bie Site it)r Junge* fo forglo* füllte

jurüdgelaffen haben. Mälber gab e* eigentlich gar nicht

wehr, nur Scbmaltbierc unb epiefkr, bafür war e* mir

aber 3U niebrig vorgetommen. Tod) wa* e* aud) gewefen,

id> wartete vergebens auj fein SHebercricbeincn, unb al* bie

holten febon von ber nat)enben Sonne erglühten, unb id)

an ben ftängen ring* umher tein lebenbe* Siefen mehr er:

tennen tonnte, beid)lo& id), ben näcbftcn ftang l)inauf ju

pirfdjen, benn b<« auf bem Slnftanb ju bleiben, tarn mir

bod; etwa« ju unftdjer vor.

Worfid)tig fdjlid) id) aufwärt*, unb nur erft ein tleine*

Stüd am ftaiw hinauf würbe bie Wrfdjc febon intereffant,

beim mit jcbc'm tfufwrcit, Pfn jj, ^öf>er ftieg, betam icb

aud) wieber ein neue* Stüd Serrain ni überfein, auf bem
überall SiMIb fteben tonnte. 9)efonber* ber Xafuar will aber

vorfidjtig angepirfdjt fein, benn fein langer, bünner .'pal«

mit bem Untentopf, in bem ein paar Mbleraugen fi^en, bat

gewöhnlid) ben anfd)lcicbcnben odger febon lange erfpäht,

wenn biefer feine 9läbe nod) niebt einmal ahnt unb ftd) voll*

tommen unbemertt glaubt. OHüdlicbcrwcifc lagen oben au

bem ,v>ang jerftreut einjelnc siemlii) grofie Jjel*blöde, um
weldje bie 3tJ intcrregen ba* Grbrcid) wabrfdKinliih abgema*

fchen hatten , unb erft einmal in ben $kreid) biefer gelangt,

tonnte id) aud) gebedt ben oberen Manb erreidjen. iHafd)

pirfchtc icb. mid> an einen biefer Steine an, blieb einen ÜHo-

ment ruf)ig babinter liegen, um erft wieber orbentlich 3U

Zithern 3U tommen, unb tjob bann ben itopf.

3d) erfd)rat orbentlich. Ticbl unb unmittelbar oor mir,

ntdjt je^n Schritt, ad) n\d)t fecb* von mir entfernt, ftanb

ein rieftger ilafuar, ein ein3clne# SJtänncbcn, ba* fid) enrfentt

von feinem Äubel äfite unb fo jieber 3U fein febien , bafj e«

aueb niebt ein einzige« Wal ben Mopf bob. (?* lam mir

orbentlich wie SMorb vor, ben '-Bogel auf bie Tiftance tobt'

3ufd)ief»en, id) t>ätte ihm ja mein Weffer in ben Mörpcr wen

! fen tönnen — unb follte id) ;im laufen laffenY 3»; «Pfnig«

ften* wollte id) in ber Aluebt fcbiefien, benn auf bie Cntfen

iiung tonnte id) ifyn ja bod) nid)t ich Ion, unb hatte bann

auch Vergnügen von bem Schuft. x>dj überlegte nicht lange,

unb fprang , bie »üchfe im Snfcblag , t>intet meinem Sain

vor. Ter Mafuar hielt nocti ben «opf am Woben unb pflüdtc

fid) ba* junge, erft türjltdb) aufgefctioffene Mra* ab, abe;

3ivifcben feinen langen Weinen burd) batte er mich gefeben,

ober bod? wenigften* ben buntlen Schatten eine* *emt<e*

bemertt, unb obne ben Mopf vorher in bie .»>pI:c unb einen

vollen Wlid auf bie brob^nbe OVefabr 311 werfen, fcbleuberte

er auf einmal feine langen Weine [•nun au«, unb floh tote

ein SHennpferb, gerabe von mir fort, ben ,§ang entlang.

3(uf eine fo rafd)e MnM war icb allerbing« nidjt gefafa

gewefen, aber bie Wüd)fe fuh,r, faft unwilltürlid) , an ben

Waden; id) jielte aufmertfam unb rub^ig, unb brüdte erft

ab, al« id) meine* 3iel oolltommen fidber war. :«iit bem

Scibufi fab id) bie Aebern abftieben, bie ein frifd)er Cftromb

nad) lint« biiuibcrfübrte , unb erwartete nun jebe Betunbe

ben flüd)tigen Wogel 3ufammen3uden unb itur;en ju {eben.

Weine Mugel batte er bod) jebenfall« betommen, unb toai

follte id) eine 3weitc baran wenben f Wlei war überhaupt M
ben ^ampa* gar nid)t wieber ju betommen. Sber er fiel

nid)t. Scbon bob icb bie Wüchjc 311 einem jnjeiten Sctmf-;

1 jeft warf er bie tur3cn , ungelcntigen Slügel in bie «öbe

unb fut)r auf bie Seite — nun enblicb, id) wufite bodj, baß

icb itjn niebt gefeblt batte; aber noch einmal raffte er ftcb

I in bie $ölj«, «nb je^t — war er wie in ben Woben hinein

hinter einer Sentung be* ^ügel* verfebmunben.

©a* id) laufen tonnte, folgte id) ihm, um menigften}

ben Ulafc 3U merten, auf bem er 3ufammcnbrcd)cn würbe —

[

ja 3ufammcnbred)cn. 3(1* id) ben etwa* höher gelegenen

Wuntt erreidjte, ertannte id) meinen fdjon fo fidjcr gehaltenen

' Mafuar in weiter, weit« jernc unb lange aufier Schüfe

bercicö, noch imm« in wilber Slucfyt, D'* er 'nblid) am Jpe

;

tijont fteben blieb, ben Mopf nach ünl* unb retbt« tyniibtx-

brebte unb bann — id) tonnte ihn mit meinem lelejtov jo

beutlid) ertennen, al* ob er wirb« vor mhr ftanb — mfa

|

311 äfien anfing. 3d) ging jebt auf ben 3lnfd)uf> 3urüd uno
1

fanb aud) nid)t einen Tropfen Schweifs, ütur bie bilden:

febern falte id) ihm ab:, alfo auf bie huy Tiftance ju boeb

gefdjoffen, unb mein Äafuar war — noeb einmal 511 p
i
braueben.

(?inen beff«en Weginn hätte id) mir nun fdjon für meine

2>torgcnpirfd)e gewünfd)t , aber id) tröftete mid) rroiwem mit

bem Öebanten , bafj id) ben Mafuar ja voUtommen in wb
I ner öewalt gehabt, id) braud)te nur jt^ulangcn, aber e*

' blieb bod) immer nur eine unvolltommene (fntfcbulbigunn

unb etwa gerabe baffelbe, al* ivenn id) einen ^jafen im

?ager treffe, ihn mit ber ÜJIüfle b»nau*werfe unb na*bft

- fehle.

ÜJlit ber Unterfucbung be« Woben* befebäftigt, hatte iaS,

naebbem id) meinen abgefdjoffenen ?auf wieber gelaben, weni^

auf meine Umgebung ober bie weiten ^mpa* geachtet, benn

' c« gibt nid)t« »vatalere* für einen Jäger , al* ein Stüd ju

verlieren , auf ba* man gcfdjoffen. Crft ab« einmal ooll=

ftänbig übcr3eugt, baft c* verloren fei, nafjm id) aud) wieber

mein Heleftop vor , al* id) auf taum 300 Schritte (Jnifer

nung, alfo fdjon faft in Sdjufsnäbe, ein volle« 9tubel Äa :

fuare ertannte, ba« in fdmrfcm Irabe über bie i^ampa*
' unb fdjnurftrad* auf mich jutatn. Sie mufiten mid) babei

gefehen haben , benn id) ftanb voUtommen auf b« .fjobe.

unb nun fiel mir ein , bafj id) eine SJeile bort gebüdt um:

bergetroeben war, wa* bie Äufmertfamtcit btef« neugieri?;:

f!en aU« Wdgel jebenfall* auf fid) gelentt hatte. 3e?t aber
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fhnb id) aufreißt, unb plöfclicb, auf etwa 250 Sd)ritte, ßirl»

ten fie unb äugten, Die .oalfe alle lang etßobcn, nad) mit

herüber. Jyajt unwilltürlicß budt< icß mid) in ba* (9ra*,

aber biejs Sierjdßwinben fcßien fie eher unruhiger 3U nuubcn

al* fußer, benn fte, tarnen nid)t meßr näßer, fonbern liefen

auf txt Stelle, an ber Tie ftd) gerabe bcfaitbcn unb woßin

ein unbemertte* 3lnpirfd)en unmöglicß gernejen wäre, auf

unb ab.

3c&t fiel. mit cm, wa* mit bei alte 3)lajorbomo, bet

3ßofttutjdjeT, mit bem id? oon 2Nontc»ibeo abgefaßten war,

gejagt baut : bar, bet Strauß nämlid) oor einem üRenjcßen

ob« $ferb regelmäßig fliehe ; fobalb et abet etwa* bemerlc,

übet beffen Befm et in Zweifel bliebe , feßr leießt heran:

gelodt metben tönne. SJtan braueße iid; 3. 4>. nur mit bem

Müden auf bie (frbe ju legen unb mit ben deinen 511 ftram*

peln, unb fte lämen geroife. Ja* mit ben deinen Strampeln

jdjien mit nun fttilid) ein etwa« ju gewagte* (Jrpetiment,

obglcid) c* möglicßerweifc feinen 3med aueß etteiebt blatte,

abet icß machte etwa* Anbete*. 34 banb mein 2afd?cntucß

oben jU einem Mnopf um ben Sauf meinet SJüdjfe, jo baj;

e* eine entfernte Äe^nlidjfeit mit einem Straufeenßal* unb

mov baiin betam, fttedte mid) bann lang auf bet (frbe au*

unb ßob bie 5)ü4fe mit bem »enneintlid;cit Atopj baran in

bie £öße, bafi f,c langfam Inn* unb ßerj4mantte. Ta*
half. Wut wenige SHinuten $attc id) ba* «spiel gettieben

unb ben Sauf aud) miebet einmal langfam in'* (9ta* ftnten

laffen, al» ftd) bet fußtet bc* Oiubel* miebet in ^Bewegung

jefcte, unb jent jnwt lattgfamet al* »otßet, abet boa) miebet

»on all' ben Uebtigen gejolgt getabe auf mid) julam. 34
hatte mid;, fo gut ba* geben mollte, ßiutet ein raat iöüfdiel

ßoße* 0ta* gebtüdt ; tarn e* bod) aueb, meniget batauf an,

meine Wcftalt , al* nut bie beftimmten Umiiife betfelben ju

©etbetgen, benn bap etwa* üebenbc* boit fei , mußten bie

Stifte ja oßnebieß. ^mmer näßet ßetan tüdten bie neu*

gietigen '-Bogel, unb wäßrenb bie 'Jtelteften bc* Jrupp* nod)

unmei ficßcmb unb aufmettfam bie .Möpje ßodißielten
, fdbie*

nen ftd) bie 3"ngcrcn ß« n\d)t meßt um ba* ju betüm:

mein, ma* jie eigentlid) ßierßergejüßrt, benn fie fpieltcn mit=

fammen unb jagten ficß unteteinanbet um bie Uebtigen ßet.

2a* «Hubcl roat mit inbeffen auf etroa 70 obet KO Sd;iitte

ßetangctommcti , unb ba mit nad? ben Cijaßrungen »on

beute 'Jütoigen gat nidbt* batan lag, fie ju naße ju betonu

ine 11, fo mad)te id) mid) je(t f4ußfettig. Ta* lud» ftteiftc

id; feßt leid)t »on meinem Sauf, inbem id? benfelben nut

auf ben ötaabüfAel nieberbrüdte unb etwa* juriidjog.

Sdiwicrigct wat ti in biefet Sage 3U fd;iefeen, benn ein fo

altet 3öget id) aud) fein mag, unb fo rußig id; gcioößnlicß

bin, ba* £ei$ roitb einmal bei fold»en ©elegenljeiten Hopfen,

man mag bagegen tbun, roa* man eben will. Sehlen

rnoebte id) abet aud) nid)t nod; einmal, unb mid) beifyalb

fo weit empoitid)tenb
,
bap id) 3um Mniecn tarn, naßm id)

ben elften unb giöpten bet «afuate auf* Motn unb btudte ab.

Xiefemal btad) et mit bem Äiaeb bet »i"id)fe jufammen,
unb roenn aud? bie gai^e Wefeüfdjaft bei bem cdiuffc einen,

id) mdd)te faft jagen gemeinfcbaftlicben 2a^ madjte unb ftd;

3um fließen roanbte, jo fehlte ißnen bod? bet Jüljiet , bet

in rounbetlid)en Äaptiolen am iüoben umßetjudte, unb un=

}d)lüffig unb etfd)tedt blieben fie fteßen. SDleinc 3i»citc Mu=
gel traf einen anbeten ebenfo fid?et, unb bie 3ktroirrimg

jd;ien je^t allgemein. Umfdmuenb ßatte id; abet, etioa iMJ

cajrttte oon ba entfernt , einen gtopen «teinblod bewerft,

bei etwa* weitet jutudlag, unb bottbin lief id; je^t, fo tajd;

id; laufen tonnte, um hinter bem Stein wiebet unbemerlt

laben 3U lönnen. Tie ÜJögel waten aud; wirflid; jo »ct=

bu^t übet ben plö(>lid)en Angriff unb meine (?tfd)einung,

bafe fie fid) fottwäbtenb mit ben jonbetbatjten Maptiolcn

nut auf bet einen Stelle l;etumbteb.ten unb immer bie gc<

ftütjten Matnetaben umftei*ten. 3luf mit ad)tete leinet »on
ijjneit , bi* id; je^t mit einet fid)eten Auflage auf bem
Stein unb »öllig gebedt wiebet unb wiebet bie tobbtim
fjenben Mügeln »ctfanbte. Xet btitte btad) im Jcuet ju=

jammen, ber vierte lief nod) eine lurje Sttede, unb mit bem
floß je&t ba* Stubcl, bem e* nun bod) in bet 3tad;barfd)aft

unbeimlid? werben mod;te.

Sil* biefet abet ttant wutbe unb Rd; ebenfall* nieber»

tbjit, blieben fie wiebet bei ihm fielen unb gaben mit nod?«

mal* 3ei' jum Sabcn. So fd?o^ id; ben fünften unb »er:

wunbete ben fed)*ten, unb ba* fe(?t arg mitgenommene :Hi:

bei floß jef>t mit bem ttanten Mameiaben fteppein, fo tafd)

fte bie langen $eine trugen, unb tnelt aueb nid)t wiebet an,

fo lange id) ihnen mit ben Jlugen folgen tonnte.

jünf hatte id) auf bet 2cd ; , unb fobalb id) wiebet ge<

laben, ging id) batan, iljnen bie ^tügcl abjufdfjneiben, benn

ba* ijt ba* (*injige, wa* fid? »on biefen Ißieten benutzen

läfet. jvleifd) haben fie gat nid)t
, auftet eine unbebeutenbe

Mleinigteit an ben $lügcltuod)en, ba boit nut fd)wadK 2eß*
1 nen fitjen. Ta* Jleijd) bet Sd?entcl bagegen ijt fo oon

9Jtu*teln unb Scßnen but^ogen, baft c*, felbft bei jungen
1

Ibieten, ungeniepbat bleibt, obet bod; wcnigjtcnü nut im

j

giöjsten Wothfall gegejfen miib. Stuf bem »tufttnodben fi^t,

eine bünne 5cttjd)id;t au*genommen, gat nidjt*.

Tie Jlügcl ßatte id; balb beijaminen unb fdmütte bie

whi Stüde mit einem bünnen Stteifcn roher .vumt aneim

anbei. 9tun wat mit gejagt wotben, bap bie Kundin* aud)

feljt oft bie .§aut be* ,^>alfe* abftteifen, bie aufteiotbentlid;

3äbe, ja in bei It?at un3CfTcifjbate Welbtajajen geben joll,

unb id) bcjd;lop mit eine mitzunehmen. ülMe id) abet batan

ging, biete abjiijtteijen , fiel mit ein, ob fid; ein wittliebet

;
Sttaufienbal* md?t nod; al* bejjete SWa*te folltc »etwettlKn

;

laffeii, beim mein *üd;jenlauf. 3<benfall* wat c* einen SJer»

fud) mettt?, unb ;u biejem 3">ede mufete id) bann aud) ben

Mopj batan lajjen. taju btaud)te id) fteilid) aud) einen

Steden, bet abet leiebt in bem nid)t entfetnten Webüjd; 311

jd;neibeu wat ; unb aljo au*gctüftct btad) id; je^t quet butd;

ba* Heine Tididit butd), um bie .§öl)c an bet anbetn Seite

befjelben 3U erjteigen. Hu\ biefet Seite wat bod) lein Söilb

meßt; meuigftcu* tonnte id; nidjt* mehr erttnnen.

3lMe id; mitten in ben 5)üfd;en brin ftaf, benn id; ßatte

ba* Heine 2i*albjledd;en gat nid;t füt fo bieht gehalten, hörte

id; plö^lid; in bem Wefttüpp etwa* infdjeln unb baoon jprin'

gen unb faß aud; einen ibthliehen Scßein, tonnte abet nicht

eitennen, wa* e* gewefen fein moeßte, ßielt e* aber jeben^

fall* füt ein Stüd SlUlb , ba* fid; ßiet niebetgetßan ßatte.

I 34 fud)te abet mdit weiter batnad), benn beffen gab e* aud)

! nod) btaujjen in bet (^bene genug.

Tie ndcßftc J^öße jtieg idj jeft ßinan, faß abet teine Äa=

: fuate meßt, al* ein Heine* :Hubel in jieinlid) weitet ,Vt:ie,

;
basj flüeßtig nad) teeßt* hinüber ging, ^alb baiauf taud;tc

' bort ein JHciter auf, bet fte jebenjall* »eijcßeucßt ßatte, fid?

abet nicht weiter um fte tümmerte. Tie munberlicßc @e=

fellfcßaft jd)ün aud) eben niebt in >w.\ bejonbetet Gile, benn

butd) mein Telejtop tonnte id; beutlid; ettennen, wie fie

mit einanbet fpieltcn , fid? ßerüber unb ßinüber jagten unb

bie ungefeßidten Jlüget ßin unb ßer warfen , wa* ißnen ein

fonbeibare* 3lu*feßen gab. Tafe biefe ißte iylucßt nid?t lange

fottfeftten, wat ftdjct, unb id; bog befjßalb teeßt* in eine

Heine ^eitiefttng, eine Ätt 2ßal ab, um ißnen ein Stüd

uot unb Tie bann otclleidit jum Sdjup 5« belommen.

(*in ßalbc Stunbe moeßte icß in biefera 2ßaleinfd;nitt —
wenn man bie 3?ctticfungcn be* wellenfötmigen iwben* fo

nennen batj — fottgefeßritten fein, eße icß wieber ber $&ßc

3itßielt , in beren 91dßc id? fte oermutßete. »I* icß biefe

: aber erreid)te, fanb id), bajj fie noeft oiel weiter entfernt

waren al* id? gebaeßt, unb 3war d^ten fte fid) bort brüben

auf einer 9trt oon .^oeßebene, auf ber tein einiger Stein

lag, tein einiger 5öufcß jtanb, ßinter bem man mögließcp

weife hatte oetbedt antommen tönneu.

Ta betam id) alfo gleid) einmal Oclegcnßeit, mein neue*
-

, Grpetiment mit bem Sttaufjenßal* unb ben jjebetn 3U »ci=

fud)en, unb ging bann aud; oßne Säumen batan.

Gßc id; mid) ben Vögeln jeigte, ßing id; bie ,jlügef bet

I ctlegten Ißiete fo gut c* geßen wollte um meine Scßultcm,
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bafs fte midi jtcmlid) uerbcdtcn unb uon bem 2i*inb hört» ein

roenig gehoben roerben (oiuitcn, iuae mir no.li natürlicher

iiu-Mal. Tic Öüdijc nahm ich febuftfertig unter ben .lim,

ben 3tod mit bem präparirten Stranfu'iifopi in bie linle

Jpattb, ban er nodj ein Stüd über meinen .Hopf hinausragte,

unb etwa* gebüdt erftieg ich jefit bie leite &dbe unb fchritt

bann, al* ob ich uon bein rHuöel put leine Sri] nähme,

langjam unb febräg an ibnen bin.

(j* bauertc nur iebr turse 3eit, fo halten iie mich er-

fpübt. 3ic hörten auf fid) su anen, liefen unruhig bin

unb ber, ftanben bann ftill unb äugten alle nach mir her*

üher. Ter Söinb mebte von ibnen w mir herüber unb

id) brauchte alfo nicht w fürchten, baf, ber mich uerratben

mürbe, 3l*cnu id) aber burauf rechnete, bar. bie Vögel ju

mir toinmen jollten, fo fab ich mich barin halb getäufebt.

3te blieben an ihrer Stelle, meine üHa*!c muhte aber »or=

trefflich fein, beim omd)t fdnenen fie gar nicht ju haben,

unb nach roenigen ^Minuten fc&ten fie ihre frühere Sefdiäh
tigung iort.

(ScrtKSin.il frt9t.)

Ufr tnmkamfdjc ßaifrrtfjroii.

J>«n

»oner.

Sie erften Vcrbanblungen wegen ber Annahme her meri:

lattiiehen Maiierfrone »oifdien Itori* unb Miramar nahmen
fchon oor mehr al* uoei Anbrcn unter Vermittlung he*

©rafen SHecbberg ihren Anfang. 2i?obl mag e* auf ben

erften Anblid rätbielbati erfdieinen, mie Soui* Stnpoleon qc=

rabe auf ben babsburgifdien ^rinjen oerfallen tonnte, hoch

bei näherer Vcrracbtung fmben ftefa fünfte genug, wcM*
^Napoleon'* ^ahl crtlären. Ginen bonnpartiftifebett Vnmtn

ifoltttllta I , Äaifer reu iVcntc

(OAlUc Gnglanb, einen cnaUfcbeit ,">rantreidi an ber Spifce | niäimte »ereinigt ift, bie neugefdiaiiene Mrone |Mlw4te<

ber neuen Dlonarcbie nidit bulbeu, unb hoch mui;te ber neue Gtroa* Temüthigenbew ba* läfit fid> nicht leugnen, liegt frei-

Maifer einem großen berühmten Wegeilten häufe entflammen, lidi für Ceftenreidi unb Tcutfdilanb in bem ga:r,en ,v>anbel.

wenn er ben EHepubttfaitern imwoniren, wenn er uc mit bem beim ban '.Napoleon bie Mrone l'lerifoo blof. einem foleben

ipcirigftene- formellen i'erlufte ber iyieibeit au*föbncn jollte. i Vrinjen anvertraute, ber fortiDäbreub ber franyJfifcben ^>rc

Taut mufste bem ^Monarchen ber Muf einer liberalen , polt- teftion bebarf, roa* bei einem englifdien
v
l*rin>cii, bellen Jjjei

tiid) gemanbteit unb befähigten 'Uerfönlicbleit, fomie ber eine* , matlanb bie iOceere beberrfdit, nicht wgerroffen wäre, nrirt«

gut lirchlidi fatholiieften CMmttal* vorausgehen, ntt Witnbcr ,Vberntnnn ntgeben. Tat? aber ba» Arrangement grof»-'

alfo, roenu Napoleon bem trüber be* Maifcr* uon Ceftep
|

Iommer;ielle Vortbcilc für Cefterrcicb unb inbirett nie Tsutfco

reich, GTjberjog jerbinanb SOJar*), in bem alle* eben flt» lanb bringen muf;, ift ebenfo einleuchtenb, mie fid» beim auch— für ben ,>leih unb bie flrbcitsfroft beutfeher ?lu*tt»anbem

•> feifttwi gattattl War. n». 6. Srfl 1^12. Hi ttt likftt 1«ru^t^ in Werifo unter bem neuen Maifcr ein guter *oben fmben
ut «jiin» ,t"iu >(<*». w n cciterrti*. un t ,,^m M««M tu iu\it «in<« rojrj,. Jtnbcrerfeit^ aber hatte bie Mronannahme feiten* be*
Di|(anrinll unc Äcmntanranun ^ft f. I. xtK.umiim« tut, Mt irriger tr 1

, , . . ... ... o oi> ..»s
in ttm c(ti*icti tft.ramjr, n.iw m ttitii. irctntt. 9tin< 9m»bVm itt- Grmer;,og-> im «mbltd aur bie polititdje TO0( iilenlo-J un^
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ften über bie meritanifchen 3-erbältniffe unterrichteten %-ex- I

fönen in 95ertebr inne , von Stielen berfelben eutfehieben ab*
|

geraden lourbe. 2tber in bem Weilte be* feurigen, ebrgei*

jigen Ütinten bat sc ber iMnn fd)on ,ui tief i&urjel geid)lagcn,

er überwanb alle SWbenllidjfeiten, unb io fam c«, Pap fdwn

im Jperbfte vorigen Jahre« bie rr n* meritanijehe Deputation

im Seefdjloffe ju i'iirnmar eintraf. Stile* fcbien im heften

Wange, al« plöblich, nachbem ber (frjherjog von einem $<e=

fache beim Maifer Napoleon in $ariv jurüdgelebrt war , an

ber feilend be« Äaifer» #ranj .Via1
Ii von mm verlangten

4*erjid)tleifrung auf feine Slgnatenred>te bie ganje SaCbe at

fd>eitern brobte. jn tiefer iBerfh'mmung begab fid) ber 8rj«

heqog omt SMen nad) Miramar, mo ihn bereit« eine jmeitc

meritomfd)e Deputation bebuf* ber feierlid)rn Mronannabmr

ermartete. 2lber nad) längeren SÜerhanblungen pifcheu

$ari*, fflien unb Miramar lösten fidj bie S cbwierigfeilen, i

unb am 9. Märj unterzeichnete ber (Srjharwg bie i*ern'dit--

leiftungeurtunbe , vermittelft n>eld)cr er fid) feiner Slnjprücbc

auf ben öftermchifcbcn 3bron begab. Slm folgrnben 2ag,

bem 10., fanb bann bie feierliche Mronannabme burd) ben

L
;
r;lk'i;oi; ftatt, wobei ber neue Maifer in bie Jpänbc ber

mcrilanijcben Deputation ben Gib auf bie bereit« au*gear-
j

beitete iWrfaffung be$ Reiche« ablegte. Hier läge barauj,

nra Donnerstag ben 14., Rachmittag« i Uhr, ftieg ber Mai=
j

fer mit Wemahlin unb Gefolge an Swrb ber Fregatte 3io=
j

uara, welche im Weleite ber franwiifcfaen Fregatte 2bemt« i

ba« hol e >Hu,u- nad) bem fernen Mcrito bringen folltr. Da« i

Ufer mar bicf>t mit Wenfdjen befett, alle Käufer unb Schiffe

beflaggt, unb unter bonuernbem 3uruf ber Wenge verlief)

ba« (leine Wefcbwaber ben Jpafeu, um, nahe an bem reidj

belorirtrn Xrieft hiufteucrnb , ba« offene :Uieer ju gewinnen.

Dodi nicht fofort wollte ba* tfaiferpaar ber europäifdjen

Müfte l'ebewohl fagen: in (Sioitaoecdjia rourbe noch ein=

mal beigelegt, um in Rom ben Segen be* Zapfte« für ba«

grofie Unternehmen ju bolen unb mehrere lircblidie :Unge!e=

aenbeiten be« merifanifeben Reiche« mit ihm ;u befpred)en.

Der ^kipft nahm ben Monarchen unb feine Wemahlin mit

3lu*jeichnung auf, unb nad; turpem i'iuf. m!v.;t mürbe fobann

bie Reife weiter fortgefebt. $>on (Gibraltar au« bonnerten

bie englifd)en Mammen bem hohen %aaxt ben lebten Scheibe-

gnifj Europa« ju.

Bmct fntftt|fibfnie Cct0c für Dcutfdjtanfc.

L

%% ber

Ten

Dr. ffi. „Si mm ermann.

3m gan^n nörblichen Deutfchlanb, vom äufjerften Often

bi« jum florbweften, fpannien fid» IM 3 alle geiftigen Gräfte

ber beutfebeu Nation an. Die grauen unb Jungfrauen waren

begeiftert wie Die Männer ; unb wenn ber Mvieg in ber red;:

ten ärt gleid) xKnjang« geführt worben wäre, fo wäre ber

ganj; Slorbweftcn Deutfdjlanb« fd;on im ?lpril frei gewefen

unb bätte feine 3treitträfte unb feine groftrn materiellen

.v>ülf«mittel uia)t länger bem fremben Defpoten gegen bie

beutfdjen 3)riiber 3ur Verfügung (äffen, mftffen, joubern er

hätte Gin grofje* Heerlager beutfeber Ärieger an biefen

»'•rejin-ii ATanhfi.li» gebilbet, ben red)ten ^lügel be« groften

beulfdben diatioualheer«. 3ad)fen wäre im cturm aufge=

rollt worben, unb weiterbin Uranien unb Sd)waben, SJtoocrn

itnb bie oberen 9^einlanbe. Da« 3Ule« oerbarb junäd)ft bie

Jtbt)ängigteit be« prcufiifd)en Mönig* unb feiner (Generale

uou ber aufgebrungenen ruffifcbrn Cberlritung; unb bann
»mnrbe e« nod) mebr uerborbeu burdj eine ftd; viel bamit

wiffenbe unb gerabeju Ijeillofe Diplomatie.

Sajon am 18. Uiärj war ber 5reifd)aarenjü^rer lettem

horu in ba« befreite Hamburg riugejogcn. 91m 2. ?( pri

(

hatte ber «vreifd;Aarruiübrcr Dörnberg ein glüdlicte« (9ejed)t

bei Lüneburg. Slber alle iwrtbeile ber brniEdien Stimmung
unb i'age im ^torbweften Deutfcblanb« gingen wteber »er*

lorrn baburd) , bafs bie Diplonuitie, wie ber beutfdje $atrr<

lanb«freunb, Oeueral uou $)älow, fid) iu berber 9i^abr»eit

au«brüdte, „ben ^ranwien ^eritabotte, ben Nronprinjen

»on <3d)wcben, biefen (Sbarlatan, 3um Uuheile Deuti'djlanbo

herüber rief, ihn jum Cberfclbherru in 32orbbeutfd;lanb

maehte, ber viel ju fpät rrften« herüber tarn, unb jweiten« in

bebentlicher 2l*cife unthätig blieb. Durd) feine cchulb ging

5lorbiüeftbeutfd)lanb wieber an bie Sranjofen »erloren. 5löeil

bie 9iuffen $u langfam oorrüdtrn, blieb ber SKbcinbuub uu>

gefprengt, blieb Saebfen, beffen $o(t nach Befreiung von
bcn »rranwfen feuijte, mit allen feinen toftbarrn ^Kitteln in

ber Öewalt ber ^ranwfen, unb Napoleon hotte 3«t 3U ben
grofjnrtigfteii Lüftungen. Gr war eben fo fdmell, al«' bie

Muffen langfam, welche auf beutfd)em $obcn nur ungern
ben Mrieg fortlegten. Die ruffifche Oberleitung war fo un=
genügeub unb jdjwach, al« bie ruffifchen ctTeitfräfte ; c«
war eine gati^ anbere

.

;.i hl beim 3lbfd)lufie be» Q)ünbniffe«

in 3(u«fid)t geftrllt worben. co ging viel töftlicbe ;icit ver-

loren, unb nicht blofc Napoleon'* ^»tere, fonbern er felbft in

iterfon war in cachfen unb hat« ba« ganie füblicbe

Deutfchlanb gejwuugen unter feiner ,>,ibr.e hinter fidj ber

gejogen, bie be|'ten clellen unb Welbträftr beffelben abermale

ft<h angeeignet, ehe nur bie 3krbüubcteii in eachfeu eim
trafen.

Die Schlacht bei Wrofegötfcbrn (Süben) am 2. 3Rai ging

verloren burd) gerabeju unfähige ruffifebe Oberleitung.

3ieue« nachteilige« 3ögcrn unb abemial« Unfäbigtcit in ber-

ruffifchen Oberleitung hatte am Ui). unb 21. 3la\ bie 9Üe«

berlage unb ben 9iüdjug ber ilerbünbeten bei Rauben jur

Jolge. Der 9llaffeit|till|tanb am 4. Juni war ba« (frgebnifi

ber Spannung jwifeben "i>reuf}cn unb JHuffen unb ber bi*=

herigen Jiieberlageit. 2llärc Blücher, mit Sdjarnhorft unb
(dneifenau üur Seite, an ber Spibe ber verbünbeten ruffifcb=

preufiifchen .{»eere geftanben, fo wäre Jllle« aubeT« gewefen,

wie fta) balb genug bctiibgrciilid) au«wie«. ,"u'i-; fuebte bie

Diplomatie unb bie .^oiumgebung be« jpeer« unb be« Mönig*

von *l>reufien uod; Oeiterreidi« beitritt jum 'öunbe. Der
öfterretchifche £>of . hatte am Mampfe bi* jebt burojau« nicht

Zhcil genommen. „Der ^efreiung«(rieg fteht einem Jrei=

heit*irieg nicht unähnlidi ,* fagtcit C^enb unb Metternich, ber

Mai|"er ,yraiM unb feine ^ojlcute; „ber Sturj be* auf bie

Revolution gegrünbeten napoleouifcben Deipoti«mu* lonntc

abcrmal* ,mr Revolution ,mrüdführen, anftatt jur Reftaip

ration, ju einer mir{ltd)cit 5S?ieberherftellung ber iterhäliniffe

be* vorigen Jahrhunbert*." Rubere* wollte ^raiij nidn.

Rapoleon wollte er lieber erlragen, al« ben Weift ber «frei*

heit, ber burd) bcn allgemeinen SDiberftanb gegen bie fran=

jöufcbe .v>errfd>ait in Deutfchlanb erwacht, von Stein unb
feinen ^reunbeu genährt war unb bie unumfehräntte 91Uein<

herrfchaft bebroht'e, welche ^ranj »on Wotte« ©nahen ju

haben glaubte, unb in welche er über ?(lir« verliebt war.

So grofi fein ätfiberwillcn gegen ben Areiwilligentrieg, gegen

biefe ^ufienbegeifterung iu biefem ^olt«tampf war, weil

ihm jeber Üluffchmung, jebe Bewegung im Solle wiberwärtig

war unb ihn ängftete, fo würbe er bod> in'« Sänbuif) ber

wiber Rapolcon vereinigten Mächte herüber gebogen, al« fein

5D!ini|"tcr Metternich von Dlapolcon töbtlid) beleibigt unb bem
itaifer fran} felbft in bem Sunbc bie erfte Stelle von ben

Verbünbeten angetragen würbe. Da« gefiel ihm. Rapolcon

hatte ihn in ber unterthänigen Stellung eine« üHhtinbunb^

fürften ju halten gefucht. Stürjen aber wollte ^r.nr, feinen

Schwiegerfohn Rapolcon aud) jebt nicht, nur befchränfen,

unb über ba«jenige DeiUfchlanb, über welche* bi*her 3iapo=

leon £err gewefen war, hoffte « bie befpotifche CberberTfchaTt

für fich felbft $u erlangen.

Um Ii. Jliiguft fchlof; enblid) Oefterreia? bem SBunbe

gegen Rapoleon offen fidj an. Die 'IVrbünbeten fteüten brei
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.frduptbeere auf: ba* grofte böbmifdje Heer, 3ufammengejet>t

<m* 15o,oo<i Oefterreicbern, au* btn ruffifcben (Arbeit unb

htm Kern bft Vreufien, 3tifaiiimcn 237,000 Wann unter

htm öfterreiefufdten »vürften Schmalenberg; ba* id)Ieftfd>e

jpeer, 90,000 «Wann ftarf, mit 40,000 ^reufien imter SJorf,

40,000 Stuften unter Vangeron, 10,000 SRuffen unter

«Saden, mit Vlüdber al* Cberfelbberrn; ba* 'Jtorbbecr,

150,000 Wann ftarf , jufammengefe^t au« Vreuften, au*

iHnffen, au* faeifdjaaren aller beutid>en Mnber unb au*
lo,ooo Schweben unter bem Oberbefehl Vernabotte'* , be*

Kronprinjen von Schweben, ba* an ber £a»el unb (Spree

-ft<f> fammelte. Veim böbmifeben .fieer befanben ftd> bie Qtr<

bünbeten Herrfcber mit ihren Röfleuten, meift Dilettanten in

Krieg*fad)en. (Schwakenberg würbe {Wl Cberfelbberrn aller

brei verbünbeten >>ecre erflart, er mar c-.> nur bem Flamen

nach. l*t war eigentlich in feinem eigenen Heere, in ber

böbmifeben Hauptarmce , laum mirflidjcr Cberfclbberr ; er

war Unb blieb abhängig von ben Slnfidjten unb ÜÖünfdjen

ber fax etelle bcfinblicben brei Herrfdjer unb ihrer Vertrau«

ten. Tem Kronprinzen von Schweben lieft man vermöge

feint* Range* volle Sclbftftänbigteit. Vlücber gab ftd) fübn

unb glüdlidj bie Sclbftflänbigfeit felber, unbefümmert um
geheime ^nftruftionen, bie feine ,\einbe im böbmifcfyen Haupt*

quartier an feinen Unterbefebl*baber £angeron au*getvirtt

hatten.

Ta* grofte $auptheer ber Verbünbeten war au* alten

Solbatcn 3ufammengc;e$t. Vrcuften waren nur in fleiner

.-V.W babei. Hier fab man nicht ba* in Waffen geübte

begeifterte -Boll . nicht* von Aufregung bc* Rationnlgtifte*.

**eber in beu Waffen biefe* Heere* noch im Hauptquartier

felbft war bie anberwärt* fo Wrofte* wirtenbe Vegcifterung

vorbanbeu. 01 war ein Heer nach altem Stnl, mit wel--

d)em Napoleon immer leid)tc* Spiel gehabt hatte, '.'lud»

bie Strt Schwakenberg'* war bie vorfichtige „methobijebe'

Kriegführung be* alten Stttl*, fern allem (Genialen, wobureb

Napoleon übermädjtig war, aud) wenn er ohne Verbiütnift

icbmäcbcr war an ,-Jahl ber Jruppen unb ber Kanonen.

Tiefem Napoleon gegenüber war jubem im Hauptquartier

ber brei .^errfcher Vtangel an Einheit, au tfntfcbluft unb

Energie, Viclföpfigfeit ber Tarcinrcbcnbcn . oft unrid)tige

Vcurtbcilung ber Sachlage von Seiten ber Umgebungen ber

Herrfcber, jener Dilettanten unb Diplomaten in Weneral*»

uniform. Tamm erlitt auch biefe* Hauptljeer, wo e* fieb

allein mit bem an materiellen Mitteln viel febwaeberen Sta«

poleon fchlug, immer Ricbcrlagen
, fo namentlich bie furcht*

bare Riebrriage bei Trc*ben am 2G. unb 27. Stuguft. Ta
verloren bie brei oerbünbeten Herrfcber in ber Srfjiacbt felbft

unb auf bem :Küd$ug nach Böhmen in ein paar lagen hin=

tereinanber 15,000 on lobten unb Verwunbctcn , einige

»0,000 an Wefang'enen, viele Jaufenb an Herfprengten unb

Verlaufenen, unb eine llnmaffe von Wcfd)ü$ unb Krieg*ge-

rätb. 3m Krci* ber brei Htrrfd)er fah man »Vilber be*

Jammer*, ber 3uebergefd)Iagenbeit unb ber Verjagtheit"

;

unb ÜRclternicb unb fein Kaifer Jraty waren febou baran,

mit Rapolcon ihren Sonberfrieben ju machen. Ta* Deiß-

lingen fdn-ieben bie Generale — bem Himmel 31t, ben ftrö»

menben ftegcugüffen, bem aufgeweichten Voben.

Slber gerabe unter benfelben fortftrömenben Regengüffen,

auf eben fo, ja auf noch mehr aufgeweichtem Voben, an
eben benfelben jwei Tagen, an bem 20. unb 27, ?(uguft,

fchlugen Blücher, feine J^rcunbe unb fein fcblefijdje* §ccx bie

unfterblicbe 5icgc*fcb(acbt an ber Marbach.

IHarfchaU Dlacbonalb $atU »on Napoleon ben Cber«

befebl über bie .Cverförper von s)len, ?auriftan unb 2>{ac=

bonalb, fowie über bie fteitcrei Schäftlarn'*, jufammen nach

Napoleon'* eigener Angabe über 100,000 SWann, empfangen,

in Sirllicbtcit aber waren nur etwa 00,000 3Wann baoon

in ber ta&badicr Schlacht, bie ?fnbern weitab anber*wo.

(*r hotte bie ÜUeifung, Blücher im Sdjadj yu holten, unb
wenn bieicr bie SHiene mad-e, angreifenb ju 55erfc 51t gehen,

mit aller feiner flacht [ich auf ihn 311 w;rfet: unb ihm im

Angriff mvor ni lotnmea. Ta* hatte Napoleon ihm per-

fontid) am SIS. *luguft in Vöwenberg aujgeiragrti , ehe er

Schienen verlieft, um nach Tre*beu ju eilen . wo er fofort

ba* Hauptbeer ber .öerrfeher fd)lug. Ttnn Napoleon umr
felbft an ber Spife von 150,000 lltann, nad) Sintern von

100,000, nad) Sdilefteu heran geeilt, gegen Wucher, unb

halte jtllc* verfudH, ben immer fchlagluftigen unb feinen

Weneralen fo aufiatiigcn Stilen 31t einer Schlacht 311 bewegen.

$(ücber aber war ;u fd)lau, um ben ungletdien Mampf mit

einer iolchen Utaffenübermacht Napoleon'* anjunehmen. Üfli

eher tvich au*. OJing Napoleon vor, fo >cg er ftd; jmi'icf,

gingen bie Jranwien ua:nt, fo nidte '^lücha vor.

ataa)bem Siapoleon mit einem 2 heil be* Hc^rev nadj

Tre*beu wrüd war, befanb ftcb lUacbonalb auf bem aHarfdie.

er wufue nid)t anber*, al* iölüdwr ftebe nod) weit rücftcärt*

bei datier unb fette über bie Maftbacb. Maum ivar Wae
bonalb'* \ver herüber, fo fah ber ältarfchall fich angegriffen,

überrafcht; ber alte Wüdjer war ba. SJorl ertruq e* von

«nfang an mit bitterem SJerbruft, baft er unter Wudirr ge=

ftellt werben mar unb nicht £Uüd)er unter ihn. SJcnt war
ein hwlmiütbiger Dtilitär, ein lattifer au* ber alten Sdmle,

bei grofter perjönlidjer Japferleit überall* regelrecht; barttm

fah er auf sölücber hftob, auf ben „Hufarengeueral*, auf

ba* .Mrajtgenie*, weldjem neuerbing* »eine excentriid)e

I ^ortei eine iiopulnritüt juredit gerebet habe, bie weit über

befien »jtfh'gfciif'» binau*reidK." Ta* ging auf bie beutfdie

"Partei, welcher Vlücber angehörte, unb namentlich auf Wnei'

fenau. Ter mar ihm gan3 befonber* 3tiwiber. OJneifennu, ben

Dtanu mit ber fcblicbtcn Slrt unb bem bürgerlidjen Sinne unb

mit ben volt*freibfitlicbcn ^eftrebungen baftte ?)orl, feinen

Umgang unb Herfebr nicht blofi mit einem Stein, fonberu gar

mit einem «cbleicrmacber unb pichte fanb ?>orl an ihm, al*

einem Dülitär, bebenllid), verbächtig; (^neifenau'* Slrt be*

«rieg*f»'ih«n* , welche biejer ben ,"vran3ofen (Jarnot unb 3<o=

naparte abgelernt hatte, nannte 2)ort „Sbftnriceu f j,u.^ ,,„ :

'' praltifchen, überfpannten .Uoi>fe$*. ^Jorf verftanb meifterlidi,

|

in betgfbrachtet Steife an gegebenem Crte ein 1 reffen 311

liefern. ,\m engen Maum, im Mleinen, ba ivar er uiiiftditig

unb 5ti Houfe, mitten im fteuer talt, tobotradjtenb ; beu Krieg

al* WanK* au^ujaffen unb vornherein für ba* (Man;e bie

Anlagen unb Dtnftnahmen im (rinu:lnen in'* Stuge tu faffeu,

einen genialen Wegner wie Napoleon, ober nur feine 3Mav=

fcballe, 311 erratben, ba* lag aufter feinem "^ereid), für bie

burd) bie lyrai^ofen aufgebrachte, von Mntwleon meiiterbait

geübte Kriegführung im grofjcn Stnl, fowie für alle* WeniaJe

war Sjort'* .Hopf 3U hart.

SMücber'* Slrt, Krieg 311 h'ihrtn, mifsftcl ?)t»rf fo Kbr, baft

er am' 25. Sluguft, nlfo gerabe am Jage vor ber Mafcbadi:

fdjladjt, Dlorgen* 3U Blücher ging, baft e* 311 einem bitte 1

ren Sluftritt in ©egenwart ntjjiicber Cjfiuere fam, unb fafs

i'Jort am Stbcnb be* 25. Stuguft an ben .König jehrieb unb

feine (»ntlaffung verlangte. Tiefer SBrief war »oll Holm

unb i>erad)tung gegen Vlücber. „Gr, SJorf," l)icn f* barin,

! ,fei ju befdiränft, um bie genialen Sbftcbtcn be* Cberlnm.
; manbo* begreifen m tönnen: aber Uebereilungen unb

j

fonfequenjen bei ben Operationen, unrichtige
sJtachridjten unb

1

bn* 6>reifen nadj jeher Scbeinbewegung be* jy^nbe* , babei

Untunbe in ben prnltifd)en dementen be* Kriege*, ba* ieien

bie befanmen Urfachen, wobunh man Stnneen 511 Wruubc

richte."

?)ort wuftte bereit*, baft Vlücher am anbern Jage ben

Afiitb angreifen unb ihm eine Schlacht lirfern wolle, de
rabe ba* hielt i)ort bei ber Griehöpfung ber Truppen burd)

bie Slacbtmärfcbe ber lefcten Jage unb ba* Regenwetter iür

eine Jborheit. ?)orf* Vorgang mujjte aud) bie tuiuidien

f öenernle anfteden, wofern fie'» nicht 3Uvor febon Hwren.

Um fo fefter nur blieb Vlüdjer babei, am anbern Jag an

< 3ugreifen. Stuf ben ruffifchen Wencral Saden tonnte er gan\

I für ftd) 3dbten, Saden bewunberte ben greifen Cberfelbbevru.

!
Unter bem beftigften Regen hatte Wneijenau am iWcrgru

be* 20. ben geiitb retpgno*3iTt unb fid; n;it cigenüi Slugcu
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übeqeugt, bajt bie Aranjofen gröfttcnthcil* fcfeon bie Ma&bad)

hinter ftd) hatten unb i'orglo* oorrüdtett. 2ex 2lngriff*plan

war 3uoor auf ba* linte liier bcc Maybach berechnet ge*

wefcn, \t\}t mujjte bie Scfelacfet auf beut redeten Ufer ber

Matjbad), ober gar auf beut rechten Ufer ber „wüthenben

Steifte" gelicjcrt werben. Sdnicll erfatm Wncijcnau bie neuen

i.'tafiregcln. Seine *.Hatbicblägc gingen auf rafdieu ilngrjft,

f.c waren auf 39tut| unb Sorgloftgfeit be* jyeinbe* gebaut.

2lUea war ganj nad) Wucher'* Sinn. SJort hatte are SJtor«

gen, fo ingrimmig er war, bod) al* Solbat ben befehlen

oc* Cbcrgencral* geborfam, feine Iruppen in bie Stellungen
j

geführt, wcldjc iwiüdjer ihm angewiesen. $m Sicherheit

für alle Aälle befdilof. Wücfeer, an biefem läge in ^eri'on

au ber Spifec be* SJort'fdjcn .vte-crttjetl* ju bleiben. Um
elf Uhr febidte er bie erften nötbig n '.befehle an bie jjjeep

ntbrer ab. SJort machte wieber heftige tfinwenbuugeii. iilü«

djer liefs ib.m jagen, er folle fo triefe Jeinbe bie $öben &crauj

[ontmen laften, al* er glaube fdjlagcn zu tonnen, bann folle

er angreijen. SJtifilaunig antwortete 2JorJ ociu Slbjutanten:
j

„Stciten Sie bin, mein £crr, 3äblen Sie; id> tann bei bem
biegen meine ,viiiger nicht mehr 3äblen.

-
j$ür 2>rt war

JUiichcr'* Narrheit, bie ba* .freer in'* Herberben Jtürze, jefet

.ine au*getuacbte Sadje. 2"od) [teilte er feine Veute in

Scblacbtorbitung. Saden antwortete fampffreubig bem 21b-
]

iutanten mit einem .fjurrafe auf 93lü<ber. SJorf follte mit

wei Hrigabcn jiotfdjcit (5 briftian*l)öl)e unb bem Ibalranbe

oer wütbenbeu Reifte tu Molonncn unaufoaltfam uorrüden, I

eine Hrigabe mit beut l'angeron'jdjeit £>certl)cil abfenben unb
oie trierte in Steferuc behalten, ^aitn folite auf (rid)bolj

I

;u marfduren. Wneifcnau eilte nach (iljri)tirtn*r>öU< , um
j

*en Saubenberg mit Wefcfeü& befeUeu ju laffen. SJIit Jyretu I

den fanb er, bau Saden ftd) febon herangezogen, bie ii?id)--

.igteit bieje* Soften* ertaunt unb oon jelbft auf bem lauben*

'erg Wefcfeüfe aufgepflanjt hatte, l'angcron ftanb lint* oon

»et Steifte in einer guten Stellung. Sie Saden ben rechten

vlügel unb SJorf ben SJtittcIpunft , fo bilbete Vangcron ben

Itnlen Alügel be* Wücber'icbeu .freere* bei £emer*'borf.

Stad) beut preuftiftbeit SJtilitürmocbenblatt hatte ^angeron '

ichon am SJtorgen einen offenbar üblen Hillen gezeigt. Chne
j

fid) irgenb um beit Cbergeneral m tümmern , hatte er auf

eigene Sauft feine f*mere Artillerie an biefem SJtorgen fdjon

gtffctentbeil* >utüdgejanbt , in ber Sticbtung nach Jiaucr.

Bei foldiem Detter zu fcblageu bünfte it>m eine augenblid=

tdje iVrrüdtbeit ^lüdjer'e. l?r hielt ben :)Jüd}ug für eine

»lotfwjeubigfeit, ben ^lüdjer befehlen werbe, fobalb ber Jeinb

iScnft madie. ,\n biefer feiner eigenen Si?ob(H)ct*r>ett hatte

r 311m inirau* JHüdjugaanftalten getroffen. Wegen iölüd)er'*

ihm 3tigcfaitbtc befehle für bie um 3wei Uhr ttag*
|

ijeginnenbe flngrifHichlad« hatte er ftd) auf geheime SBti» !

iungen ieine* Maifer* berufen unb ftd) geweigert, ,>Ige ju

leiften. ./iMud)er fei ein Jpaubegen unb weiter nid)!«," fagte

r ju bellen 2lbjutanten, „unb Mlugheit fei befanntlid) Wncis

tenau'i? Dehler nid)t.* 5<lüd?er'* unb Wneifenau'* tylan, '

-einen Iheil be* ^einbee bie fteilen 4jdben über ber Äafc
\

t*ad) unb v
)iei|te herauffommeit 3U laffen, ihn bann mit 9Rad)t

1

anzugreifen unb in bie SDcjUeai unb (
-Bergbäd)e, bie er im >

ilüden Ijatte, ^inabjumerfen'', beladjte £angeron. i'angeron

mar ein fyumt, ein franjöftfcber Emigrant. Seit lange

in rufftfdjen Tienften — er -fcotte fd)on im Jürfenfrieg eine

.'(rmec befehligt — war attd) er »oll Herbruft, baft er unter

Wüdjer geftellt, ^bintangefebt" fei, unb aud) er war nur
•in Cffi3ier vom alten Schlag, uon ber ,.»orftd)tigen" , von
f>er „methobifd)en* Atrtegfübning.

^lüdjer'« neuefte 3Öet|'ung lautete, ,.ohne weitere 5Hüd--

ftyl folle jeber Jruppentheil ben iveinb, ber ftd) oor .Inn
|

zeigen würbe, angreifen, fd)lagen unb oernidjteh". i'angeron 1

'ing nidit jum Angriff oor. — Sährenbbem burthritt

.'Uüdja bie Weihen ber ^reufeen twifeben 2riebelmi<> unb
Mreehtel >hoi, unb befeuerte fte mit feiner auf Soll unb Sol.

oaten wunoerfam mirtenben ?krebtfamteit. „Minber, beute
\

tftni* rief er; „3eigt, baft i^r euer Haterlanb liebt. 2er '

Sieg ift gewifs; e^ gilt nur, bi^ Syranwfen ^nabuiroerfen.
galtet eud) nid)t lange mit Schieften auf mit euren itaffen

Weweb^ren. 3lur gleid) mit bem SJajonnet ben Aranjofen

auf ben üeib unb bann mit bem umgetebrien Molben!*
Sind) bem SJtilitärmodienblatt unb nad) SHagner'ö „$läne

ber Sd)lad)ten unb treffen" war ba« Sd)lad)tfelb alfo. Tii--

felbe liegt am rechten Ufer ber ttaftbadk). Tic „wütbenbe
Sieifw" burd)fcbneibet e* in faft fenlred»tem Vauje »on Süben
nad) Horben. $tabe öebirg*wafjer , fonft nur fdbroacbe
K
V>ad)e, fd)wcUen reiftenb fd)nell bei iHegenwetter tu Srrbmen
r.n. 9ting«um ftnb fteile 2balränber, befonber« am red)trn

Ufer ber wüthenben SJeifte. lieber biejem erbebt fid) eine

•Vocbebene, bie gegen i'iegnib ftd) mälig fenft, nad» ber SJet&e

311 in Sd)lud)ten unb .öoblwegeu fdiroff abfällt.

Sorglo«, nur in uerein3elten klaffen, fingen bie ,rrnn=

3ofen an, auf ben fteilen „frohen ftd) 3U eittwideln, obne feften

^ufammenbang , weil fte bie ^reuften unb iHuffen im iHüd-

3ug wähnten, bn bereit Vorhut vor ihnen gewichen war.
^Atbrenb iüüdier nod) an ber j^rout ber ^reuf.en fprad),

begannen bie WeichüUe auf bem 2aubenberg ihr Äeuer. „Siun,

Minber,* fd)lof. er, „habe ich genug Jranjofen beruhen; nun
uorwärt«!* i$t wirb jebt gegen brei Uhr Siacbmittage.

Regelt bei» ftrömenben Stegen», ber buntel maebte, unb we-
r,en be* wellenförmigen iHoben* liemcrflen bie Jrraniofen ba*
rafd) oorrüdenbe preuftifd)e ,yuf»uolf nid)t, bi* e« bid)t oor

ihnen fid) geigte. 21 1$ bie ^reufjen fieb auf bie erften .Raufen

warfen, formirten biefe Cuarri>« unb ftanben wie Stauern.

Ter Siegenguft hiuberte ba* foägeben ber fran3dftfd)en 0e-
wehre. $ie i<reufeen, Solbaten unb £nnbwehrmännet, ge*

brauchten ba* '-iiaionnet, bann brehten fie bae @ewehr um
unb jdtlugen mit ben Üolben brein. So in mbrberifd)eni

.vtanbgemenge rüdten bie ^reuften »or, ebenfo Saden**
Stoffen, Raufen oor ftd) nieberfd)lagenb, unterfrü^t oon ihrer

überall hier recht eingreifenbett 2trtillerie unb Sieiterei. (rbe

bie Dämmerung eintrat, waren, trofebem baf> SJtacbonalb

immer neue Gruppen auf ba* iUateau 30g unb jelbft ein

Sleiterregiment in* ©ewühl führte, bie ,}ran30fen über bie

\>oben binal>geworfen. ^n toilber 2(uflöfung ftürueit oor

ben .Hartätfd)en, oor ben Steitent, oor ben $Wijonneten unb
ben uuwiberfteblidien Molbenfcblägen bie oon 2lufang an nicht

iu ^ufammenhang getoefenen fran.0fifd>en .Raufen bie ^>obl^

wege hinab nad) ber wütbenben Sieiftc unb ber Marbach w.
Soiiham'* yieertbeil, Sieiterei unb ,vuftoolt, traf gerabe frifcb

auf ber wöbe ein unb ftrengte ftd) au, bie '^reuften im Siege

aufzuhalten, bie flüchtigen ät^affenbrüber >um Stehen ju

bringen, liefen angftooll winen Mnäuel, in welchen feinem

bie Martätfcbeu unb Oranatcu ber ^reuficii unb Stuften

fdjmetterten, hielt »tiefet* mefer auf. Öefd)üp unb 2Runitton*=

toagen lieften fte int Stid) ; auf ber $öbe, in ben £ohlwcgen,

unten am ibalranb ftat unb lag e* ooll baoon. #u furefet^

l*ar reiftenben Strömen war bie Steifte, war bie Aaftbad) in^

3ioifcfeen angefchwollen , Üküden unb Stege waren fortge*

vifjen. Sie Stoffebrüde bei Slieberträge war ein fefewaefeer
v

3efeelf für eine folefee S)Jafte Aliefeenber. Hergeben* fuefeten

biefe nad) Ucbergängen. itit ungefcfewäcfeter Mraft goft ber

Siegen oon oben, bie Dämmerung ging in tiefe* Tuntel

über, unb laufeube frühen in bie tobenben Aluten. Tic

Steifte befonber* ieigte, bajj fte niefet umfonft ben Stamen bie

wütbenbe hatte : mit unerfättlicfeer Sutfe oerfcfelang fie Sagen,

Werbe unb SJtenfcben. ©a* ihr entging, fanb groftentbetl»

in ber Mabbadj ben Job. Cberft Majeler, ein alter «rieg**

famerab Hlficfeer'*, Saden, fn'ujiwrbein , Cberft Sürgan,

SJtajor Cthegraoen, DberftlieutenaiU i'obentfeal, Cberft S3tüff^

liug unb Steinmc^, unb wie oiele anbete Rubrer teidmeteii

ftefe glorreid) au* burd) reefete* ißegreifen unb eingreifen,

wie burdi ^elbenmutfe. Stor er einmal in ber Stfelacfet brin,

Zeigte auefe 2)ort bie gewofente lapjerteit unb Umftcfet , ünt

ichüftfenfeeit unb Ibatfraft. Wücfecr* 2lugen leuchteten an

biefem Jage oon Suocrfidtt, feine befehle waren fortwäfercnb

tur3 unb llar, jeber jeugte oon ridiligftcr utw bod) blij^

fdmeller ^eurtbeiluiig ber Sadriage, 3^o e* tritifd) wabeu
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wollte, griff er fclbft al* lltitftrcitcr ein. Schon in ber erften

Stunbe ber 3d)(ad)t, in eiii.-m ciufdicibenbcn Äiiflfublid , uw,

ct felbft ben Säbel, ftellte ftd) (in bie Spine meqrcTer JHeitcr»

gejebmaber niffijdjer .frufnrrn nnb branbenbuTgifcbcr U Manen,

fprengte im Sturm ben bebrängteu Seinen ju .v»ü!fe unb

roorj bie franiöfifcbe Reiterei. tfbenfo tbat er in ber üor=

Übten Stunbe ber Scblndtt, al* ib'ii gcmelbet rombe, Wraf
Vangeron fei vom ,\einbc junidgcbrangt. Hi* halb fünf

Ukr 2(benb* batte l'angeron HIüd)rr'* HcfebJ, mm Angriff

uorwgebcn, in ber Slrt ooU>oflen, ban er leinen ,rufe rührte,

nnb al* bie ,>iin;ofen an ihn nerantameu nnb it>n angrij:

fen, hatte er ohne eigentlichen SLMberftanb feine, wenn er fein

Wcfcbtiß W wwb behalten bätu unuerlicvbar feiten Stets

hingen geräumt. Tttrd) feinen ftüdwg hinter $übner*oori

war ba* ganje Hlücbcr'fdie .fytr in ber plante nnb im

iNüdeu bebrobt. 2(uf bie erfte SUlelbimg 30g Hlüdjer ben

Säbel, ftellte ftd) nn bie Spi&e ber ?jorf')'cben !3tad)but unter

Stcinmeb, unb bie|'e Unterftübung, bie er bem bebrängten

Vangeron fanbte, ftellte auch auf biefem .Öügel bie Sadien ber.

Hi-J auf bie £>aut burdmäfit hatten bie Iruppcn fid) gc
fdilagen, unb nach bem Siege lagerten fie in tiefem Motb,

ohne .pol;, ohne Stroh, 311m Jbeil ohne Hrob im Hivouat,

unb .troar bie Vanbwcbrrn in ihrer leichten Hetlcibung, ohne
v
J)tantel , bei fortwährenb herabftrömeubem Stegen. $tm

31. ?lugu|'t enbete Hlüdjcr bie Verfolgung be* ,vcinbe*.

Hon ber 'Jicffje unb ber Mabbacb hinter bie wilbe Tcicbiel,

hinter ben Hober, hinter ben Cuci* hatte er bie Jreinbe ge*

jagt, in völliger 3(uflöfung ihre* flüchtigen £cere*. Sic

hatten auf.cr UQftfyigcu lobten auf ber flucht unb in ber

Schlacht 1$,<mmj befangene, brei (Generale, Cberften, Stab**

imb anbere Ctfuiere in gröfiter Suhl, l«
r,
2 Manoncn, 300

hagelt mit Wcfdjüftbcbarf unb alle ihre anberen Horrät&e

in Hlüdjer'* >)anb gelaffen. Blücher batte einen hoppelten

Sieg gewonnen: bon einen über bie Aranwfcn, ben anbern

über bie Wegner in feinem eigenen ?ager. Hon bn an

iebmarmten bie Staffen ber Muffen wie ber ^reufjen für ihn

;

fie folgten ihm jefct , wohin er ftc führte. Ja* Crgreifen

res 3(uge nblid* burch ihn , bie 31u*baucr feiner begeifterten

1nippen unb bie ausgetretenen Stfaffcr, Wott in ber Straften*

tunft unb in ber
%
Jiatur hatten fo Wrofie* vollbracht.

Ta* gab bem Vmuptqunrticr ber brei .öcrrfdjer unb ben

Hölfern wieber Hluib. Unb gleich barauf traf von Hülom
bie Siege*botfd)ajt ein, bafi er am ^3. ?(itguft al* Unter-

beieblsbaber , gegen ben Hillen feine* Cberfelbherrn , Her
nabotte'*, unb oon bieiem abficbtlid) ohne alle Unterftübung

lU'laffen, burd) bie tmprouifirte Sdiladjt »on Wrofibecren ben

'.lUarfcball Cubinot gefebtagen unb babureb Berlin gerettet

batte. Tafür würbe ber Mronprinj oon Schweben al*

Cberjelbbcrr oon bem Maifer oon iHuftfanb, »on Maifer

»vranj tutb vom Könige von ^reuficn mit bem bödmen Crben

ausgcKithnet ; alfo für einen Sieg , an bem er nidjt im We=

vingiten Iheil hotte, ja ber trob feiner Oiegenbefeble geioon--

nen war. jlucb ba* jetebnet ba* A>auptquartier ber brei

.«etTfcher.

/taft hätte 9lapoleon burch Sanbamme bem £vtupt beere

ber brei .öerrfdier ben 3iüd,mg »ach 'Pöbmeu «erlegt, tk
vuiüidjen tHenerale Cftcrinnun unb frinj (jugen von 2tfürt=

temberg, fowie ber prcufiifdje Weneral Mleift, aud) wie Wüloro,

einer oon Hlüchcr'* ,vreunben , retteten burch ben Sieg bei

Mulm unb 3iollenborf bie' brei .vterrfdjer »or ber Wefangem
jebait, ihr iver war bem Untergang am unb 30. Sluguft

nahe. Jtocbmaf« bebrohte Napoleon burch 9leu IVrlin ; bod)

biefe .Ctauptjtabt würbe abermal* gerettet burch fc<n Sieg

Zauaffltn'i nnb Hülow'* bei ^ennewi; am 0. September.

Ter ganje Mrieg aber befam erft feine entftfreibenbe 39eit>

buitg bnburd), baf» iHlüd)er fühu »orbrang über bie C*lbe,

5<emabotte 311m Irof. , ber auf ba* Hweibeutigfte fich be=

r.abm, mübrenb Napoleon geheime Arieben*anträge anCeftcr;

reid» machte. %m :i. Cltober crjmang ?)ort auf Blücher'*

'l'efehl bei ©artenluirg ben Uebergang über bie C*lbe unb

brÄngte bie ^ta^ofen 3urücf; unb gleichjeitig oerabrebete

1 ftd) insgeheim Blücher mit Hülow unb ben anbern preum=
fd)en Weneralen , fowi« mit ben ruffifchen Oteneralen ^in-
jingerobe unb ftioronjow, bie unter iHcrnobotte ftanben, pa»;

I
fie mit allen ihren Gruppen bem Jpeere 3Mücbcr'* nacbfolg-

teu nach ber Gt-ene uou ^eiptig. Ta fchlug $lü<ber am
IG. Cftober im 31ngrftcbt ber dKauern ?ripug» bie für ~ila

poleon fo jdjredlid) geworbene Schlacht ^ei ÜNtklem, blutnv

für bie Hveufse.i ; aber Wüd:er ftegte, unb biefer Sieg, fogt

Wneifenau, war bie ^Bebingung be# großen Siege* uom
IH. Cftober. -Mut 10. bei &tacbau batte Napoleon unter

Veipiig* ülauem ba* Sliefenbeer ber brei Jp<rrfd)er geidjla-

i
gen. Te* Gimmel* (5

i
wall hätte er eher erwartet, al* Blü-

cher mit feinem \>eer unb bem gröüten 2beil be* sjorbbeere*,

unb uollenb* fiegreid) an felbein läge unter ßeipsig* ^Kauern.

Aloftrr unn 0ab pfafrro
im «I. (*<aUii*in Cfrctlaitff.

Jütn

$tiiirifj e)abron«Tt|.

Cfin eben fo in ber Pkgenwart berühmter, wie in ber Ver-

gangenheit weit hinauf reidienber, ^efd)id)tlich mertwürbiger

Crt iit i<iäfer*, ba* alte Mlofter unb ba* oielbeiucbte Hab.
Tie Reiten änbern fid». Tie Mönche, bie ein ^aift-

taufenb lang in bieten iHäumen eine .»rwilanftalt für bae-

,>enfeit* erblidten, jogen au*, unb ber JHanton St. Wallen

fd)uf barau* eine .öeilnnftalt für ba* Tieffeit*, — bie ^rren
3ogen ein. lieber biefe üKctamorphofe fagt ein geiftreieber

Staun (Hrofeffor Iheobalb in feinen 'Jlaturbilbern au* iKbä^

tien): »Ta* Sd)idfal iit mandimal wibig-
4

'-Hu-:- biefem

il'ib be* Schidfal* aber erblühte ein Segen für ben Manton.

*£Mr ftebeu auf einem gefcbichtlich febr alten ,\led (Srbe.

Wehr al* ein ^abrtaufenb' 30g über.bicie \16ben, feit bie

erften ÜMenfcben fid) hier anfiebelten unb in ihrer &*eife ficb

< ba* l'eben angenehm unb unangenehm machten. Tie from-

men Ajirteu waren nicht immer fromme .flirten, unb bie

gläubigen Sdmfe würben bi*weilcn ftöüige 4wde, bie bie

> Scheere nicht leiben mochten. Hlut ift gefloffen m rauben

|

Reiten unb um eine ^bee, bie wir beutjutage mitleibig be-

lächeln. $3ohl l'iandter glaubte hier ben ^ebensborn 311

finbeii unb mochte arg getäufcht in ber nicht immer ftillen

unb frieblidjen Seile ba* (?nbe feiner Tage enoarten. Tie
gottumfloifenc ^nnerlid ! 1 ber Stijter biefe* Crte* jerrin

: bie mörftbifebe Wier unb .^errichfucht, unb bie frommen Birten

würben gegen ihre .öeerben ielbft bie blutbüifttgften ^h?ölie.

Ta* ewig glühenbe Seitben be* <weben* muftte bem Sitobne

. iwrau leuditen, unb unter feinem Siebte fudjteu fich bie i'u-a

fchen in (Hraufamteit 311 3erflrifdieu.

Ainftere Seit! — ^roieffor iheobalö behält JHedit.

Tie älteften urtunblid)en Spuren führen bie Wriinbuna

be* Mlofter* juriid in bn* ,^abr 713 unb nennen al* Stifter

ben heiligen Pirmin, ben iyreunb be* Honifa jiu*. be* ?lpo

ftel* ber Teutfcben. Tie llrgefcbidite biefer (5)egenb bedi

Tuntel; erft mit ber'tfiitftebung be* Mlofter* erhalten biefe

Jööben gefchichtlidiett ©erth.

lieber bie Wrünbung be* Mlofter* fclbft lebt eine fchöne

!
Jegenbc: Hinuin foll ben Hau eine* Mlofter* unten im

TUnle begonnen haben, am linlen Ufer be* wilben Vano

S guart, bort wo jebt l'tarfcblin* ftebt. Ta habe fid) ein

j
Simmermann beim ^cljfällen uenminbet. Sogleich fei eine

weihe laube gefommen, habe einen ber blutigen iiolifpäne

eriam unb fei bamit über ben iHbein unb in bie ^bhe be*

jcm'eitigen 4l<albe* geflogen. Tieh habe Hirwin al* eine

I höhere Teutung angefehen unb habe an bem Crte, wo bie

Taube ben blutigen Span uom Wipfel eine* yerebenbaume*

falten lieft, ben Hau eine* Mlofter* angeordnet, fprechenb:

„Vier will Wott feine Wohnung baten. " So fei ba* Mlofter

Hjäfer* entftanbea.
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Ueber bie Stbftammung bta Ortsnamen* fmb bic 8tpw
logen vwrfcbiebener Anficht. T.t (»inen jucben bic Ableitung

»ein bem SUortc ,wr»arr* (,«ibaria, faber liquariu*, Limmer >

mann): in ben Urtunben lommt ber 3iame ocTfdyicbeitKid)

geidjrieben vor, als: AaoarrO, iraoarin, .muh an. /rabaria,

«eipbaria, «beuer*, «faeper* unb ÜTäfere. Vcf-tctc-;« i|t bie

nciui)ri'iauuJiin/C ccnreiorociic.

AI* ber erfte ifitabltbäter be« ctif»*" wirb her tönigliche

üJlajorbomu* Morl iltartell r.enannt; e* habe auch ba*

junge Stift erfreulich wgenommen unb fei nigletch burch Wufh

freunbfcbaft fo berühmt geworben, baft ibm bicie «erübmtbeit

einige "Malt faft oöüige (»rfdiöpfung ber Glitte. gebracht habe.

Möntgc, Maijer unb «äpftc fdriittcten. jeber nad) [einet Steife,

burd) Scbcntongen, «rioilcgicn, «ullen u. f. w., ihr« ©oben

bem aufblübenben Ml öfter in ben SchooB. So ging c* (in

,^abrbunbert in itiller SiMrtfamteit fort, unb fein «cüft mehrte

fid) nebft ben Scbentungcn nod) bureb bie Urbarmachung ber

Umgebungen.
Ter ,groftc SWagcn' onberer fllöiter ober gefüllt mit Stacht

imb flnfeben, unterftüftt burd) ibTe gelrönieu }>ioteltoren,

hungerte nach ben gefaminelten erbäten, wie nidjt minbrr

hie umliegenben (leineren unb gröfte:en 3)tad)tbabcr ba*

Lochien be* «efiftftanbe* be* Mlofter* unb einer barau*

immer mehr erftarfenben geiftlieben Dlndjt ungrroc fahen.

Gj beginnt für ba* Mlofter eine lange unb fernere :Hei'.)c

von «ebrüdungen, roic fie in jener rohen 3eit ber Sief'

regiererei unb Oes Jraul'tTrchte* fo häufig ficb ^abrbunbrrte

long binjogen. 2lud> Pfeifers mufjte ficb bieier dufteren

Amalie erwehren gegen geiftlicbe unb weltliche £>änbc unb

that c* nach ber Uebung unb Anicbauung bamaliger :leit, —
e* übte töraufamteit gegen Wraujamfeit. Jroft oller lieber:

lalle, «eraubungrn unb felbft mehrmaligen Mloitcrbranbe*,

hob fid) b«* Mloiter immer mehr, fo baft es um « ^abx 068
nebft ber Cberbobeit über bie nächfte Umgebung auch noch

über «efihungrn in Schwaben, Iburgau, Rurich, «ierwalb=

ftärterfee u. f. w. unb über eine grojie 3nbl oon Dörfern 511

gebieten hatte.

Ter blutige Span ber weiften Jaube (©appenidnlb) ift

ju einem großen Mloftergebäube, |n ausgebenden Kälbern

unb Dielen «efiftungen angewadjfen.

Um'* 3ahr 1U38 fällt bie entbedung ber warmen Cueile,

unb jroar ber Sage nach burd) einen Ciäger, welcher, als er

junge Waben ausnehmen wollte, bes auffteigenben Kampfes
nu* ber ,>lfcirfpalie gewahr würbe, barauf fid) au Strideu

binabgelaffen unb ba* warme Gaffer au* Aelfenri&en ben

uoToucUen gefehen habe. Ter Webraud) ber Cuelle als «ab
foll jebod) erft um 1210 gebräudilicb geworben fein. Ten
alten Sdiilberungen nach gehörte aber eine Iobesi>crad)tung

baut, um bas Leben bureb ben (Gebrauch bes *abe* m friften.

Tie Cuelle entfpringt nämlich in einer Schlucht ber lamina.

Um nun in ber bamaligen Stil ju biT Cuelle gelangen ju

Ibnnen, mufite man oon oben herab in bie cd)iud>t uieöer

gelaffen werben. Ten .f?eilfud>enben würben für einige 2age
Lebensmittel mitgegeben, bann famen fie wieber an's 2ages=

lid)t, unb wieber hinunter, welche troftlofe ?lbwedjslung io

lange währte, bis man bie Mur ju irnbe wähnte. Später
würbe bie Sache etwas beffer, aber immerhin noch fdwuer«

lid» genug war biefe 5lrt Mur ju machen. Dr. ,

x
\. II. Maijer

* heilt in feinem wertlwollen *u<be 0 ?it Heilquelle ju $fö«
ters", bem wir auch «nen Ibetl ber hiftorifcheu Tata eut

nehmen, bie bamalige Murweiie mit: „i>at je eine menfd) :

lid); Wohnung über einem fo icbrcdlicben «bgrunb gcjcbweht V

"XRitten jwtfdsen jwei jerriffeuen ,Vljenwänbeu , über himbert

oufi bod), am weiteften uid)t fünfzig Schritte oon einanber

getrennt , unler ben ,>üfien ein wütbenber Strom (bie 2a»
man), über bem Raupte brohenbe ,velfenblbdc unb herüber=

bängenbe ^albbäume, nad) Süben unb Horben bie gräu»

liehen Syänbc noch gefd)loffener , fo bafc laum eine Spanne
bes Himmels fichtbar, unb bie Sonne nur bes hoben sJWiitaga

•ärglid) wenige Slrablen fenbet; in OTilte über biefem furd)t=

baren Ülbgrunb hingen bie alten Hkbebüufer auf höljernen

Iragbalten, an beiben Seiten in bie helfen eingefenb unb

befeftigt, wo ber Jpdlquell öftlich bem lebenben .Vlien c«t=

!

fptingt. Ter ,-Jugang allein fchon war abidjredenb geniut,

ba mau theils an bängenben Leitern, tbeile an Striden,

l unb ber mit Sd)winbel behaftete mit oerbunbrnen Üugeu
an einem Scffel befeftigt fid) hinab (äffen mufitc. Ungeach-

tet aller bieier Hinberniffe (am ba* «ab in ber «äfc unb

Aerne in immer größeren :Huf."

Mehren wir 311m Mlofter $urüd, beffen wettere (^c'fdjidjU*

auch >ugleid) bie bes nad)mal* fo berühmt geworbenen «abes

ift. Tos Mloiter, auf beiien Webiet bas «ab gdegeii, übte

auch vciiicit.-uv.::c über baffelbe unb bewies fie babureb, baf.
' junäd)U im «erlauf: ber Reiten befferc Cinrichtuiigen ge

troffen, am Anfange ber Schlucht Wcbäube erftellt, unb iie

Zugänge jur Cuelle bequemer unb weniger gejährlich bi'rge

ftellt würben, -.'in Ii jud);e man fid) bie .Heilquelle nubbar

, 311 machen, inbem man fie verpachtete, uno jw«r, wie Dr
Maifer mittheilt, hotten bie «rüber 3ob. unb kalter 0011

Gamauriju in «ali-ns uon l'Mii an auf jehu ^abre beit

halben 2heil bes «abes um jährlich feebs Wulben gepachtet,

mit bem «ebing, baft fie bei ber Cuelle noch einige (Mebäu-
' (ichteiten aufjuführen hätten. Längere 3"t hmburch würbe
' bas «ab »lehenweife" ©ergeben, wobei es aud) au «equem

lidjleit ber ^uoänge, wie an Wcbauben unb Ginrichiuugeu

j

gewann, bis enölid) im ^"bre 1407 biefe Lehen wieber aus

g,elöst würben, unb ba* «ab unter bie fpeitelle Stbmtniftra-

tion be* Mloftcrs lam.

Tiefe* felbft aber fanb leine iHube gegen äufiere unb

innere oreinbe. -Kn.li binnen hatten bie Mlofterbewobner bie

Wcwalt ilnbeier abjuwebren, lebten fie burd) weitere ^abr-

bunberte bin faft in ftetem Mampfe, um l?rrunge»es ju

ferjüben ober 5leues ju erringen, nach o'<»«» *vct öffnete

ein noch oiel gefäbrlid)erer Jeinb feinen Scblunb, — ber

Verfall ber tlöitcrlicbcn unb Crbuung, ber "IRangel au

Sinn für SiMifenicbaft, bas allgemeine Sittenoerberbnifi in

H<mpt unb Wliebem bes »ier5ehnten unb iünjjebnten ^ahr

hunberts überhaupt, große Welage, ein uerfdjwenberiicher.Oaus-

halt, orrbunben mit fehr uutlbftcrlidien 3ugnbcti, brachten

bas Mlofter s
4>fäjers bem Untergang nahe, bis es enblid»

gegen Glitte be* fieben3ehnten oahrbuubert* eine Schulbeu

laft oon über 10,imu Wulben auijiiweifen Ijotte. biefer

miftlicben ötouomifchcn Lage tarn uodi ein anberes nicht

minber grofjes Unglud: in ber OJadit bc* 10. Cftober-r-

1 665 ging bas ganje Mlofter in flammen auf unb war in

wenig Stunben fchon ein iriimmcrbaujen, fo baft nur wenig .

gerettet werben tonnte.

Tos «ab gebieb bis ,;u bieier Mataftrophe oortrefflid».

Unter ben XctÜNl bes Mloiter* war bauptiäcblid) ^obotus

•Ööslin uon (tyarus aui bie .öebung ber (oftbaren Cuelle be

bad): jiMiienfchaitlichcricits tuüpit fid) an bieielbe ber Name
«aracclius. Tie bisherigen Unruhen in unb auivr bem

I Mlofter übten leinen fühlbaren Ginftufi auf beu «ejud) unb

j

bie Gntwidclung bieies toftbaren Schafte*. '.Hber nad» bem

«ranbe bes Mlofter* begann aud) bie llUijere jür bas «ab

;

— t$ (am wieber in bie .viänbe von Lehensleuteit unb ge

rieth ungeachtet eine* jablretdjen «efuete* in «erfcIL <*rft

mit bem flujluui unb ber >wciten :Neftauralion be* Mlofter«

|

erfreute fid) aud) bie Cuelle wieber einer brfonberen «ead)

I tung, bis aud) auf biefe* Sdimer^etistiiw ber (löjtcrlicbeu

«erbältnifie im oolleu Sinne ba SBorles ber Stein bes

,
Schredens fallen iollte. ^11* fid) uäiulid) am 11. SRfirj

I

lG^o nad) anbaltenbem ilwuwetter bie 8d)ttre< unb (*t*<

maffen burd) bie «erggcwäüer abgelöst hatten, ftürjtcn biefe

mit längft brobenben A.lsitüden unter fürchterlicher (bemalt

1 uber bie Cuelle unb begruben biefetbe, baft aud) nicht b;c

Spur bes Ihermalioafiers mehr ju fiubcn war, unb man
laum bie Lage ber Cuelle unb wo ciuft bie alten «obebäujer

waren erfennen tonnte. "Abt unb Mouoent beratbfdtlagtcu

|
wirtlich, ob man bie Cuelle wieber berooriudjen ober fie auf

immer unter bem ungeheuren Schutt begraben lafieu wolle.

1 Tie Sache warb jum «eiten ber leibeitb.-n Wenjcbhtü Ort*
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fcbicben. co würben brnn bic grofwn xtlMbdc geiprengt,

bcr Sdwtt hinweggeräumt, unb bi( Curllc mürbe jum 3roei«

tfii lUalf gewonnen. Ter immer mehr gefteigerte Üiefud)

lieft bie alten öebäuliditeiten fdjon län^ft nidjt mehr au**

reichen, unb {o mürbe 1704 brr Wrunb w ben noch, jc&t

beftebenben Stobcbdufern , am Eingang ber Scbludit, gelegt,

fpäter ber Wang jur Cuelk erweitert unb bie i'eitung uon

biefer in bic ^abebäufer mehr gefiebert.

^ujroijcbcn geroann aud) ba* Mlofter einige Stube nad)

faft taufcnbjäbrigcu Mampfen unb wibrigen OVcichidcn.

bod) bic franjöfifdjc Revolution brachte aud) bem Mlofter neue

i'eiben, bie ,vraniofrn rüdten ein, unb enblidj ftürjtcn wie--

herholte lange (Einquartierungen, Welbliefernngcn u. f. ro.,

'

fcbliefUich noch. "JMünbcrungen, ba* Mlofter neuerbing* in eint

Sdmlbenlaft.

Turd) bie 3Hebiationsattc oerlor ber ftürftabt feine weit«

j

liebe .(vrrfdmft unb retd)*fürftlid)e Jtfürbe (er mar 5ürftabt
I feit 1190), unb ba* Mlofter tarn an ben neuen .Hanum St.

(fallen. G* fudjte iid) unter biefen neuen unb gan3 »eran=

berlen ^crbältmffcn aud) einen anbem 30irfung*treiS, inbem

|
cä eine (?rjiebuttg*«nfta(t grünbtte unb bureb feine Äonoen*
tualen bie Pfarreien beforgen lief?, bis cnblid) ber Hanton
3t. (fallen 1*38 ba* Mlofter -aufhob unb bie diäumlid)--

fetten 1847 tit eine fyrenanftalt ummanbelte, meld)e, bem
Stifter be$ Mlofterö 5U (rbren, St. iMrmin*berg genannt

! mürbe.

2aS ftlcjtcv Wi\c\i.

2ln bie Stelle be* monotonen 2ltönch*gcfangc* trat ber

Mlagelaut ber Ungludlicbftcn aller Unglüdlidjeit.

3Wtt bem Uebergang bc* Mlofter* in bie £>änbe bc*

Staate* trat aud) bic Cuellc in eine neue Slcra. tfine Seu

tung »on 12,500 Jufj .yoljröbrcit nad) bem fünfug SDlinuh-n

entfernten JHagaj mürbe erftellt unb bie bortige Romane (her

J£iof JRagaj) mm Murbau* umgcfdiaffen , meines feit 18-10

bi* jum curopäifc&cn Ruf emporftieg. Ter #of SHagaj ift

ber eigentlidii! Murort ber vornehmen SBelt, mäbrenb ba*

Sab i'idfer* mehr »on wirilid) Mranfen unb i'eibcnbcn unb

»on meniger ittcmitteltcn befudit roirb. Tie üHäume finb

etwa* lloftcrbaft büfter, wa* bei llnfunbigen ju ber irrigen

ilnfidjt geführt bat, hier fei ba* MIofter gemefen, unb ba*-

felbe fei nun Kabeljau* umgeftaltet morben. Tie 2$jittc=

rungmerbältniffe, aud) bie eingeengte ?agc, bebingten einen

idiiuren unb bauerbnfteu $au. Irop bieler flpfterbaiun

Tüfterheit fühlt man fich ferjr beimifd), unb nicht feiten ift

uon Murinen ju hören, baf? ftc nur ungern ben Ort »erliejien.

3m (Mebäube befinben ftd) 140 Limmer, in benen 300
Muriften Unterfunft finben tonnen; ferner eine grobe hohe

irinlballe, unb in 28 Sofalen bie 33äber, oon benen nicr für

gemcinf(baftlid>e 'öäber eingerichtet ftnb. Tie berühmten

Thermen jeigen folgenbe ^Ükirmegrabe : Tie .v>auptqtieUe

•>'J,7 ©rab 5H. , bie" untere 3n,.rj «»b bie neu gefaxte eben=

fall* 30,5 ^rab 5R. i'on biefen Cuellen flieftt' ba* S?affer

burd) eine 1505 i\uf? lange böljcrne JKöbrcnleitung bei 18

I Aiifj Okfäll unb 0»,'i SDlinuteu 3cit in ben Irinffaal bei

\ $abe* unb j«gt l^in 29,3 Olafe 91. 3« ben $of Magaj

, führt eine Leitung läng* ber neuen ctraf.e con 12,500
I Jruf} Sdnge bei 541 ,yufc Wefdll, in welcher Leitung baä
' ?^affcr bei 43 Minuten 3<it noi) mit einem Sdrmegrab
oon nahcjii 28 Wrab !W. antemmt, mithin nur febr wenig
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SMrme »eriiert; 2UU* bei 13 Grab attmjfpbärifcber

SMrtnc angenommen. Oiadi ben Beobachtungen unb Hur
jeiebnungen jdbroanli übrigen« bie lemperatur in ben OtP
febiebenen ^abre^eiten nur ü-bv wenig. T a Sitaifer ift

ganj Ilar, leidjt, ohne Werucb unb CÜeidjmad, ohne bebeu=

tenbe analuftrbare, frembartige üöeftanbtbeile, nlfo faft djemifcb

rein. (?* entbäft auf 10,000 ©ramme nur 2,913 fefte

'.öeftanbtbeile.

Jie Jbermen nrirlen rcijenb, uerbünnenb, unb mürben
bi* jrfct mit »ielem (frjolg gegen teiben ber Nerven . IWr«

bauungeorgnnc unb 9ibeuinati*meii :c. gebraust. Debet bie

SiMrffamteit u. f. ro. uerroeifen mir auf ba* feben jiliite

Sflert oon Dr. Maifer. £er Webraud) ift foroobj Irinb ali

habetur.

lieber ben Urfprung be* Sßaffer* f)at ber geniale 0eo=
[0(je i>rofeifor Jihcobolb untfaffenbe Stubien unb Unter»

fuebungett gemadrt unb feine bödifl iuterrifanten iHefuItate
]

in einem ungemein anu'ebenben 3)ud)e : „9laturbilber au*

ben rbätifd>cu Älpen. &n Rubrer bureb öraubünben."

(Cbur V. .&ib), niebergeleat
, auf meldte* mir foroobl

bie Befudjer uon ^fäfer« unb Wagn3, mie überhaupt bie

Xouriften, bie jid> (%aubünbeu al* ©anbeniel gewählt haben,

gan; befouber* aufmertiam madien. SpejieU Wäjer* unb

bie Cuelle berreffenb läfit fia> au* Ibeobalb"* lluterfudningen

fein 3tu*)ug geben ; mir uerweifen b.iraui. Sie ftnb ein

portrefflidier AÜbrer bind) ba* berrlidie Wraubünbrn, unb

ein geiftreidjer Wann, mobl aud) ber in'rlrniitefte mit l'aitb

ci.

unb Stuten, unb ein ungemein fleißiger Stfnnbercr bat fic

gefdirieben.

Ta* ilab Wäfer* unb fwf Nagaj folleit nadj Bcfdilui;

be*" großen Illatbe* uertauft merben, jebod) bleibt bie Cuclle

Cigentbum be* Staate* unb gebt nur oertrag*meife an bot

.Käufer über, unb nudj bie ^rmetinnftalt be* SBabe* wirb

gemährt. So bürfte, fobolb genügenbe unb grofte i'ofali=

täten uorhanben finb, bei bem großen lUufe ber Jbfrmeii

unb einer ihre* OHeidien fudtenben großartigen .tyoefegebirg-;

«

Umgebung, verbunben mit einem burdinu* günftigen Älima,

ftd) rKaga.; unb "IMäfer* unter ben .fylnbeu guter Unternehmer

59
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in jeher Vejiebung al* Anrort erjten JHang* emporheben,

unb ber blutige Span ber weiften Zaube (eicht }u einem

golbciten Span werben.

Unter Ijoljfn örcitrn.

Cfi« «<;*l*tc aal t« V«lai*dl. tt« Ctltt» »«IIa«.

(gottfeljuna.)

0.

Ter när^fte Vinn .C*>ermann'* mar nun bie ,V.
:
i> auf

junge ?Mobben. Maum graute baber ber Morgen, fo txrlieü

er feine oteirtljülte, nahm feine Toppelftinte unb feinen neu=

oerjertigten 3peer ntit fid) unb cri'ticg bie .Klippen, roeldje

bie tleine Vudn bei ber .öütte umfcblofien, um von bicr nad)

beu Scelmnben au*uilugen. Aber ba* tleine ftubel, welche*

er in ber vergangenen 9lad)t gefeben, mar nirgeub* mehr;

^ermann ging baber ber Stirne ber Mlippen entlang, mit

einem fielen Au*blid auf ba* Meer, welche* er mit feiner

£afd)enfernröbre beobachtete, um einige weibliche (fremplare

von ber grönlänbifcben iHobbe mit ihren jungen ju erfpäben.

Allein er hatte fdjon nabcju eine beutfdje Steile in örtlicher

SHicbtung mritdgelegt, ohne aud) nur l*inc iHobbe v.i crbliden,

unb wollte ärgerlich umtebren unb bereuen, bajj er in

ber vergangenen 9iadjt nicht wenigften* einen Veriitcb ge;

mad)t hatte, bie Butler ju erlegen, in meldiem ,yalle ö:e

jungen vielleicht in ber 'Stäbe geblieben mären. Ta fab) er

oor udi bie Au*münbung einer anberu etwa* breitern Vucbt,

bie er juvor nod) nicht brmerlt hatte, unb fdjritt quer über

ba* Vorgebirge bin, welche* von Süboft ber ben (Singang

ber Vai uerbeefte, unb batte balb eine Stelle auf beu fcl-

ftgen .pöhen erreicht, welche ihm beu ungeichmölerten lieber

blid über einen jiemlidj geräumigen «Schlupfhafen erlaubte.

Soll Ueberrajchung blieb er neben unb übcrfcbatite biefe

Vucbt, bie fich jmifchen }mei fteilcn lehnen eiförmig in bie

»\ufcl tjerein erfrredte unb nach hinten in eine Schlucht t>er=

eugerte, bie ftd) aümälig unb in vielfachen ©inbungen bis»

au| bie a>ö(k ber Reifen hinaufzog. Tie gaine liefe ber

Vai bi* an ben Jjun ber Scbludit mochte ungefähr taufenb

Schritte betragen, ihre gröftte Vreite etwa fiebenhunbert.

Tem ganten tfiin ber j>öhen entlang verlief ein tiefiger

Stranb mit einzelnen Vüfdjcln unb Vofdien von faurem

Wra*, Vinfen unb Seggen bemachfen, ober von Wruppen
rafcnbilbenber niebriger ^jflnnjen , mie Söffelfraut , Jahnen;

fiip, Steinbrech u. f. m., bebedt. Ter Stranb roarb befto

breiter unb niebriger, je mehr er fid) ber Münbung ber Vai
näherte, gleich al* ob bie Stirrmfluten be* roilb'en Volar
mecre* unb ber (änftuft ber Atmofpbärilien hier bie ftarrcu

Mlippen mächtig untenvafeben unb jur Zertrümmerung unb
Verwitterung gebracht hätten. Wrone ,wlfcnblöde unb We=

röllbalcen lagen noch um ben ."wir, ber Mlippen, untermifdjt

mit Stämmen 2reibbol,»e* unb ftunbbö^ern unb planten

jertriimmcrter Schiffe. Namentlich bemertte Hermann eine

Stenge, woran noch Xafclmert |u hängen fdnen, befjen ?tn=

blid ihm eine uttbefcbreiblidie ,?ieube uerurjaebte , beim ein

Stüd lau toar für ihn ein wahrer Sdmb. Traufien oor

ber Münbung ber Vud)t lagen einzelne ,y«(feneilanbe unb
Mlippen, natürliche ©ogenbrecher , welche gan? von bem
weiften Wifcbt unb Schaum ber Vranbnug umgeben waren,

unb auf beren uerwafebenen , ftechtenbebeeften Stirnen viele

ÜHobbeu in ber Sonne lagen, wäbrenb anbere ftch in brm
noch wallenben Wewäffer am (ringang ber Sucht berum--

tummelten.

Ter ,vunb biefer Vudjt erwedte in .fiermann bie mannig=

fadjften Webanten. s4^ar fie am (?nbe nicht geeigneter }um
Aufenthalt, nl* bie Heinere bei ber Steinbutte* Verbiet! f«
nicht jebenfaü<$ eine größere Sliwbctue von ,vtfchen unb Wtc-
re*thierenV war fte nicht ben Schilfern von ber See au«

fidnbarer unb barum vielleicht befudrter aU bie Heinere?

tonnte fte nicht unter Umftänben fogar ein S^intercrunrtier

abgeben? Stile biefe fragen mit ihren folgen jogeu ihm
burch ben itopf, währenb er fo an bem venoittenen Nanbe
ber Mlippen balag unb auf bie Vai ju feinen .wirm bin

nnterblidte. Ta hörte er mit einem 'JNale ein ferne« Scbnaa-

ben unb brbhnenbe« Ruften, unb jene eigenthümlicheu ^aute,

welche, ein Wemeng von Vlöten unb Zimmern, oen ben

Stobben au^geftofien werben, wenn ihnen eine Wefabr broht,

unb al* er feewärt» bmctueblidte
, fab .öermann yi(ot>ltdi

fämmtliche Robben, bie ftch utuor auf ben Mlippeu gefemru

hatten, in bte Vranbung ftürjen unb fich jeritreuen, unb fce-

mertte ju feinem lebhaften Vergnügen, baft ber gröftte Xbnl
berfelben bie Vai berauffchwamm unb fia) liier jertheilte. Va
bem lebhaften ^ntereffe, welche* .^ermann für bie jungen
hatte, fab er ftch jtntächft nach biefen um, bemerhe aber

unter bem gaiuen Raufen nur fünf ober fea)« Heinere, cc
um ihre 'JRütter berfchwamiiien , unb fab fogar e r boken

iNütter mit ihren jungen an'* £anb fteigen unb fich unbe=

bülflich unb mühfam nach «relfenldcbem binfchleppeu, in

welche fte mit ihren jungen rrodjen. Tiefe ^djealodyr

waren beibe tief im Scboofc ber Vucht, an Stellen, wo ba*
I Gaffer fdjon vemlich feicht unb ber Stranb jchmal nwr,
I unb fchtenen eigen« ut bem 3n»ecfe ausgewählt, hier Sebu*w

oor gröfj.ren 'ilteeresthieren finben 5u laffen, welche ber Un=
tiefe wegen fich nicht fo tief in bie Vucht herein wagen torau

ten. .^ermann erinnerte ftch jeftt au* ber Naturgejcbicbte,

baft bie 3<obben ihre jungen gewöhnlich in folchen, wnt
Viochwaffer nidjt mehr erreichten Aeljcnlödiern werfen unt>

I
fodj* bi* fteben lochen lang iäugen, bi* fte grofj unb ftart

genug ftnb, um ihre aittttier in'* SUatfer ju begleiten.

Tief3 war eine lichtvolle (Pntbectung für unjern Verfdjla*

genen, unb nadjbem er fich noch burch einen wichen Uuiblicf

von ber ¥age ber beiben ,>elfenlöcber überzeugt, in b:e er
bie 5Hobbenmeibcben mit ihren jungen hatte flüchten jeben,

eilte er bem erften heften Abhang ju, wo bie Sdjuitbalöm
unb Irümmerbaufen ba* l'o*brechen gröfierer Weitein*mafien

bejeichneten , tletterte an jenen Schroffen hinunter unö über

bie Schutthalben hinab unb war balb bei ber erften -f)öble

I angelangt, in welche er ba« alte iHobbenWeibchen mit jeitun

jungen hatte flüchten fehen. iHiehtig! ba lag e*, ben frum-

pfen Mopf mit bem fcharfen föebifi ber iötünbung jugetehrt,

um von jebem nahenben ?feinbe fogleich 3tlinerung ju be-

fommen! Tie bellen Augen blidteu ängftlicb unb mifurauijci)

bie frembe t*rfcheinung an, bie gefletichten ,-Jäbne, bie «fchen-

ben Saute brobten JiMbcrftnnb ; bie jungen oertroeben ficJt)

wimmemb unter bie Alanten ber iUutter.

Unter allen anberen Umftänben würbe .^ermann e* ntefit

über ftch gewonnen haben, biefe barmlofen Tbiere ju tdbten,

jutnnl fo unter ben Vrüften ber Sütutter. Aber ihn jnxmgen
: fowobl bie 'Jtoth al* bie (?rinnening, bafi bie :Kobben eigent-

lich ©anberthiere finb, welche ihren Aufenthalt betuinbi^

. wedn'eln unb häufig in großen jjügen von einem ireftlnnbc

)um anbern wanbern. Taher entnufierte er fid) mit rafebem

(^utfd)(ufi jeber tveichern iHegung, loderte ba* ^aubbeil in

j

feittem Würtel, erfafite ben Speer mit beiben .(täuben unb
I fing bantit bie Mobbe auf, bie fich au* ihrem ^elienlodic

j
heran* ihm batte entgegen werfen wollen, um ihre jungen

|

ju fcbüRen. (*itt Schlag auf ben Mopf mit ber flachen Seite
be* Veil* nahm ber Mutter ba* Sehen unb fertigte aud» bie
brei jungen ab; bann wanbte ftd) ^ermann fdmell 511 ber
anbern .relfenhöhle , töblete in ähnlid)er Steife auch ba*
jweite jHobbenweibdien unb ihren SSurf, unb fanb balb ein
örttte* i'od), ba* ebenfall* eine 'JUtutter mit 3wri .'mhhcu

enthielt, fo bafi er rafd) fteben Glinge unb brei Alte batte,

bie er au* ihren Vochem bfraii*tog, um tte abjuftreifrn.

!
Tie alten Robben waren ungefähr fedi Suf) lang unb er

wio'en fich al* ziemlich fett. Ta* Abbalgen toftete nnc|e

mein wenig iUübi', beim ein gewanbter Schnitt vom .val-
1 bi* auf beu Veginn be« Vruftbein« war genügenb, um bte
{wnt fo weit ju öffnen, baft fte ohne grofje Anfrrenguna, über

I ben gansen Mörper jurüdgefrreift tverben tonnte, uitb in tat=
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glaublich tnrjer ->«rtt lagen bie jebn Jelle uor .Oermann in

irr Sonnt unb bilbctrn eine jictnlid) jdjwere vmi jür einen

Än eine In*» roertbung be* Jett* von fämmtlidH'U Mobben

war niebt ui Denten, ipeil ^ermann feine töejäfie biew luitto.

(*t begnügte udi baber bamit, bie Mörper ber fiebeu jungen

in ein rftijenlocb m jcbleppen unb beffen («ingang mit Stei-

nen ju oerbauen; bann brad) er bie jum iran*port ju

febwereu Mörper bet illten auf, nabm bie fiebern berau»,

bie mit Sed)t für einen fiederbiffen gelten, objd)on aud) fte

ben tbranmen Weid)mad aller äHcere*tl)iere nicht ganz uen

kutanen, jd)lug fie in eine Jpaut uou einer jungen Sobbe

ein, beladete feine Schulter mit bem ganten J>ad ber ^aute

unb trat btn Südweg nad) feiner Steinbütte an.

Wittag mar längit vorüber, aU- er naa) jpauie gelangte,

uno ber rHeft be* Jage* »erging unter ber Zubereitung ber

3eetuinb*fclle, auf welche er fid) nod) gar nidjt oerftanb.

Tod) roufcte er au» $üdjern, baft bie (?*timo* fich bamit

begnügen, bie Jelle an ber ,\nnenfrite burd) 2 duim oon

allen J(eifd)theilcn 3n befreien, fte bann tüchtig mit Jett ein

»irriben, jufammeniufaUen unb auf einem (berufte bem Knud-,

unb ber Oi {k eine* Jeuer* nu*uifc{teu. ;>um ÜHüd mar ba*

Wcrüfte in ber Jel»jpalte noch Porhanben, 100 .Orrmann Das

Jleijcb be* (*i*bären gerrodnet hatte, unb erleichterte ihm bie

Zubereitung ber Jelle febr. Unb al* er nad) einigen 6UUf
ben bie elften Oäute ber jungen Robben von bem :h\iud)er<

gerüfte herunter nabm, überzeugte er fid), baft c* Säde
toareii, »ie er fte fich jur Aufbewahnmg feine* 'iieinmican

niebt beffer wünfeben (nmte. Sie roaren etma Wfr ^fuft

lang unb fegeiförmig geftaltet ; bie beiben Arme bientrn, feft

nifammengeicbnürt , al* .Oaubbaben; ber Schnitt am jjjal*

tonnte uernäbt roerben, roeun ber ^eiumican eingegoffen mar,

unb bie pollftänbige it5iöerftanb*jäbigfeit ber 3eebunb*felle

gegen Gaffer unb l'uft vermochte ibren Inhalt mirlfam uor

bem Berberben ui ftd)ern. Tie brei gebratenen fiebern ber

alten Sobbcn hatten .Oermann eine ledere Moft gegeben,

welche ihm für jroei wolle Jage genügte. 311* er fid) baber

an biefem Abenb 3ioar mübe aber gefdttigt auf feine ^ären=

baut ftredte, bie er in ähnlicher Seife burd) Jett unb Saud)

zubereitet unb 5« feinem $<tte uerweubet hatte, mar er mit

ieinem lagcmerl ganj uifriebeit, unb ihn bcfdjäjligte nur ber

eine gebaute : mober ein Meiäfi nehmen, moriu er ben Jbran
ber jungen Sobben aufbewahren tonne, (fr roufue au* Seite--

befd)reibungen, bafi bie Sobben in bieier Jabre^eit am
tttteften finb, baft eine junge Sobbc oier bi* fünf Wallonen

Ihran gibt, unb bafi biejer, roenn man ihn über bem Jcuer

au*fd)mel}t, ehe ba* Jett nod) ju faulen begonnen bat, uoll-

fommen gerudjlo*, ganz burebftditig unb oon teilten unan=

genehmen OJcjcbmad ift, fo bafi er oon ben (?*ttmo* mit ^e=

gierbe geno||en wirb. AufeerbtiN ift ja ba* Jlcijd) ber Stetten

efjbar, unb ba* Jett bient uod) ;nv 'Jtahmng ber Vampen
in ben laugen SjKnIemAdjten , nwbrenö bie (^ingemeibe

fu Saiten jufammengebreht merben , mcldje bie Stelle uon

^inbiaben unt» Schnüren oertreteii. (r* mar alfn loefentlid»,

bafi .Oermann ba* Jett unb Jleifd) ber jungen nicht ju

(5runbe gelKii lief).

lieber uergeblid)em ^efinnen unb .Oinbrüteu über ein

i>ülf*mitlel , welche* ihm bie Oiefafie erfebe, mar -Oermann

eingejchlafen. (fr erwachte au einem äuberft lebhaften Iraum,
wobei er einen (5 »Inno in feinem Mauat ober ^oote ait*

Slobbenjellen in bie grofse lmd)t, bie er fortan bie ftobben*

bai nennen wollte, hereinfahren unb Jifdje harpimiren fab.

"üeirn («rmad)en fah er fich freilich in feiner Steinbutte unb

ertannte ben trügertfdien Irauiu. 2(bcr bcrfeltc hatte feinen

Webantcn bod) eine neue Sichtung gegeben. Jd) will mir

ebenfall* ein Mapat ju erbauen fudictt unb bamit auf ben

Jifchfang unb Sobbenfchlag fahren, bachte er; — unb, wenn
man au* Sobbenjellen wafferbichte iöoote perfertigen fann,

warum nicht auch 2d)läud)e? war fein jitH-iter Webanfe.

,-Jwar wirb ber 2hran leid)ter burch bie ^oren fchwihen al*

ba*20affer, jagte er fid) weiter; aber id) fann ja irgeub cinOejap

j

unter ben Schlaud) ftellen, inddit ,• bie btirebgefcbwinte Jlüffigfeit

auffdngt, bie fid) immer nod) in einer fiampe .mm brennen

[
oerioeuben Um,:, Unb am (?nbe werben bie "fjoren fid) aud)

wftopien unb mein Sd)(aud) wirb bid)t werben. — 3>on bie-

fem (Sebanteu erfüllt, fprang er aui unb fd)ritt in ben

I grauenben borgen binnu*, muftertc feine Jede oon ben brei

grofwn Äobben unb wählte ba* berbfte unb biebtefte baoon

jogleid) jum Schlauche au*, (j* gilt ben iWrfud), fagte er

I fid), bolte bie Sehnen uon bem (fi*bären herbei, bie er neu

lid) beim ,Serjtüdeu beffelben aufbewahrt hatte, unb machte

fich jogleid) baran, an bem uod) gaui weichen unb biegjauten

Jeli bie oerfchiebenen Ceffnungen feft w unterbinben unb 3U

fammcu \u jd)itüren ; bann eilte er an ben Stranb hinunter

unb jehöpfte bamit Zitier, unb ftebe ba ! ba* ,\ell bewahrte

bie Jlüjiigleit unb ;eigte nicht ben minbeften i'ed! Unoer=

weilt nahm nun Oenuann eine* ber tleinen Jelle nnb oer

wanbelte e* in gleicher '•Ji'-.w in einen Schlauch, ber ben

1>ortbeil hatte, baf; er tragbar war unb allen ^(ujorberungen

au einen foleben uod) uueublid) beffer entfprnd), al* ber

grofie.
v
JJlit einem Wefühle unbefdjrciblid) inbrünftigen Tante*

blidte er jum >>immel empor, »errichtete fein Worgengebet

unb traf bann bie uötbigen (
ltorbereihtngen 511 feinem 2age=

werf. Sachbem er feine 5lrt, ben «ej'fel unb ben tleinen

Schlauch au* Sobbeniell jiijaiumen gepadt, oerroabrte er bie

anbeten Jelle in feiner Steinbütte, verbaute beren Ceffnung

mit Steinen, nahm fein (Gewehr auf bi; Schulter, ben t*ad

aui ben Süden, ben Speer in bie -Oanb unb manberte ber

Sobbenbai ju. Jiefimal fdilug er einen nähern SHeg In

ber diagonale über bie Hochebene ein unb gelangte in un=

gefdhr brei ^tiertclftunben an bie Schlucht, weldie im Scboof;

ber Söai jum Stranbe binuutrrführte. Cr twtte nnterweg*

ganje Streden oon wilbem Sauerampfer wahrgenommen
unb feine ^agbtafd)c bamit gefüllt, unb fanb bie nadle, oon

ben öewäffern be* thauenben Schneen oieler Sinter an*ge= •

wafd)ene Sd)lud)t jiemtivh gangbar. 3)alb hatte er bie oer

baute Jelfenhöhlc eneid)t, worin bie abgeftreiften fiebert jungen

Sobben lagen. -Oier legte er junäibft feinen tyad nieber

unb ging bem Stranb entlang, um IreibhoU ,m feinem

Jeuer ,ui fammcln. Ta* Jreibholj, welche* hier lag, mochte

jeit fahren unbemertt geblieben fein, benn ein Iheil baoon

war fchon in ben Sanb unb .Wie» eingebettet, ein anbercr,

neuerer Ibeil nod) auf ber örenie be* .Oodiwaffer*. Unter

bem lebteren befanb fid) ba* Sunbhol; mit bem baran be=

feftigten Jauwert, roetebe» .Oermann geftern oon ber Slnböbe

herab entbedt hatte, unb auf welche» er nun ooll Jreubeu

uicilte. (5* ergab fid) jeboeb , bau e* feine Stenge war,

wie er gewähnt hatte, fonbrrn her gaiue Waft eine* Ibote*,

wahrjd)einlich einer 3d)alupuc , ber fid) beim Sa)eitcrn bc<

Äanr;eug* au* feinem 3d»ub gelö*t hatte unb mit einem

Jhcil feine* iafelwerf» hieber getrieben worben war. Ter

SIllMid bieie* Jrümmerftiid* eine» Sd)iff» erwedte weh-

muth*uolle Webanfen unb Cmpfiubungen in unferem jungen

I

Jreunbe. »Sie glüdlid) märe id), wenn ba* ganje 8»tt

,
hier augetrieben worben wäre, bem biefer ÜMnft gehörte

!"

|

fprad) er oor fid); »ein foldje* iöoot, mit etma* Vcben*=

mitteln unb 4i>afjer ü'iradjtet unb einer ber fübweftlid) oer=

lauienben Strömungen anoertraut, brächte mid) hinüber nad)

ber Cittüfte oe* Jfftlanbe*, ju Stämmen, welche mit ben

Europäern im x
^ertebr flehen, unb fo (öuute ich oon Stamm

311 Stamm |U irgenb einem Jort ober .Oanbel*poften ber

.Oubfon*bai=Mompagnie unb oon bort mit erfter (Gelegenheit

nach Manaba, nach Cnglanb, nad) meiner lieben beutichen

Oeimat gelangen!" Unb unmiUtürltcb fielen ihm bie Sorte

Schiller'* ein; „Tief, elenbe Jahrjeug tönnte mich retten,

l»räd)te mich balb m befreunbeten Stäbten." (»ine unerträg

I lidje p.T3weiflung*oollc Sebmutb erfüllte A>ennanir* (He

l

mütb, al* er ber tbeureii Altern unb Jlennchen* gebachtc

; unb alle 5(ebaglichteiten unb Segnungen be* Hatcrbaufe»,

' welche er in feinem jugenblid)eu Ibatenbrang unb (rbrgeii

fo gering geachtet hatte, mit jeinem Aufenthalt auf biejer

I oben, taf)len ^nfel oerglid). »Aber fann id) nid)t bennod)
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mein §<U mit einem Jtlofj »erfucben?* fprad) bann bie

Stimme ber .(-»Öffnung in ibm, als et all' bie Stalten unb

planten unb ÜRunbböljtr unb rohen Stämme neu Treibbol)

mufterte, welche hier berum jerfttrut lagen: „iinb nicht fdjon

Taufettbc uon Sd>ifil>rüd)igen auj joldten flößen über weite

SRecresftrcdeu geja breit unb ju Sdnffen ober bewohnten

Äüften gelangt e ©oblan, ich will meine {Rettung ebenfalls

in gleidjer ©eiic uerfueben, unb Qtott, ber mir ben ««bauten

eingegeben, wirb mir audi bei ber {Ausführung bieje* Slane*

bciftebeit. .ftilf bir felbft, fo wirb bir aud) ber $immel

helfen!"

Son biefem Slugenbliete ab beherrfebte ifm ber ©ebunfe

an ,"Äucbt uon bieiem tfilanbe, an bie tfrbauung eine* feften

Alofees Sag unb s
)lad)t, jeboch nicht fo ausfebliefjlid), baft er

barob bas Triugcnbere oergeffen bätte, nämlich bie Sorge

für bic Scidtaffung feiner 2ttinteroorrätbe. (*r erriditete ftd)

aus ben galten unb planten, bie er am Stranbc bet {Rob-

benbai gefunbeu hatte, eine cinftweiligc .fSütte, inbem et bie-

felbcn febräge an ben au{; einet beinahe fentrechten , glatten

Aclswnnb lehnte unb mit febroeren Steinen fo belaftete, baft

ber ©inb fie nidjt oerrndcu !onnte. .§icr verweilte er fo

lange, als bas Jtusfdtineljen unb bas Irocfncn bes in Strie=

tuen gefchnittenen Alrifcbes ber jungen Robben wahrte. &ier

•uerftaute er in einer Aell'enfpaltc bie Säde oon ^emmican,

bie er baraus berettet hatte, unb uon hier aus trug er jeben

Schlauch »oll Ibran, ben er gewonnen, nad) feiner Stein"

bütte hinüber unb gofi ihn in ben grofien Sdtlaud) in jener

.vmtte. über fobalb baS «cfcbäjt bes flusfcbmcljcns bes

AetteS unb bes SrodncnS bes Alcifdjeo unb ber Türme ber

{Robben worüber war (wobei er allerdings fehr oft bie Jto

bauer ber {Robben gegen bie Aucbfe oertbeibigen mufite, bie

ftd) baran änen wollten, unb bei meldicr Gelegenheit er man*

dien AitcbS erlegte), fehrtc er <u ber Erbauung eine* Alofrs

jurüd, bas ihn über bas SRffl gen ©eften tragen fönne.

{Mehrere Sertudjc biefer ?lrt Hüftlangen, einfad) nur, weil

es ibm fowobl an paffenben ©ertrugen, wie an eifernen

Sögeln gebrad), um einem folchen Wefüge uon parallelen

Sailen bie nötbige ,Vitia,teit 3U geben, unb bas befte Alon,

bas ex ju Stanbc brachte, war nur ein Meine* Ting uon

etwa uoölf Auf* S?änge unb acht Jufj Srcite, aui welchem er

in ber gefcbütjten {Robbenbai herumfahren unb Aifdte nach

Csfimoweife Iwrpuniren lonnte, bie er bann an ber Suft

trodnete.

Allein bieie Serfudje, fo enttuutbigenb fie auch waren,

hatten bod> and) ihre günftigen folgen. Sie hatten Sun
mann belehrt, baf; bas ftarpuniren uon Trifdieit ein fehr

langfatncs unb unlieberes Verfahren fei, unb bajj es bei bem
iReidübum oon Aifdien, welchen bie Sai barbot, rathfamer

fein würbe, bieielben mit einem Sdilcppnctic ju fangen. Tas
{Material baut lieferten ihm ja bie jufammcitgebrchtcn Tarnte

ber JHobben unb ^üchfe, bie er forgfAltig gefammelt, ge^

wafchen, gefebabt, getroetnet unb gebrehl, unb ^e^eftricien

mar eine Äunft, bie er fd)ou als Mnahe mit ^o)i Hüning

oft geübt hotte. Ter lange commertag, wo ber Sönnern

Untergang nur burd) wenige Stunben falber Tämmeruug
oon bem Sonnenaufgang getrennt uxtr , ließ biefe Arbeit

rnfd) förbern, unb es bauerte nid)t lange, fo tonnte £er=

mann fein SAleppnefc, bas etwa jwdlf Mlafter laug unb

ein Mlafter bodi war, uerfud)sweife auswerfen, inbem er bas

eine (*ube beffelben, welches er wie ein .^"Ktringsnrb am un--

tern iHanbe mit Steinen befchwert unb oben mit Schwing

mem uon .iSolj unb mit ben Olafen uon Robben unb .vücbfen

oerfeben hatte, am Straube an einen ^iabl befeftigte unb

bann oon feinem Meinen rUoft aus ablaufen lief;, wiihrenb

er mit bemfclben uigleid) einen .Vtret* befdirieb. %li er fei=

nen erften Sug tbnt, etftaunte er nicht wenig über bie SJcenge

oon Jifeben aller ilx\, .viäringeu, Toridnn, SRatrckn unb

oieler anbern uitbetannten Birten, bie fich tiei in ben 3Näf4eM
beffelben uerfangen hatten, unb mit bereit Üttsncbmcn unb

Trodnen er mehrere läge oerbradite. Allein halt» warb er

intte, bnft ber Aifcbjug tyer in ber iHobbenbai ber grofren

breite unb bebeutenben Xiffe wegen weitaus* weniger ergieß

big fei, als et in bet Meinen, engen iBai bei bet Steinhütte

fein wütbe. Cines Xages nahm er balter, nndbbem er fdjon

einige 3'utuet Atfcbe In ber {Hobbenbai gefangen, fein Stets

Hufammengetollt auf bie Schultern unb trug e* mit futebtr

I

barer ?(nfrrengung hinüber nad) feiner Steinhütte, um bort

bamit \u fifchen. Seine (>ifcbe Urft er in ber höheren £ütte
'• an ben geborgenen Jauen aufgehängt jutücf, naebbem er

(

Sorge gertagen, bie $ütte an ben Sehen fo «1 oetbaueit,

j

bafj fie uot bet Betäubung burd) bie Jürfjfe unb bie fredten

Äolttaben geftd)ett wat.

Tie Aifchetei in bet Meinen Sticht war allerbing* ergie=

biger. Tie Sai war bei ber (Fbbe theilweife nur fo breit,

! bafj .^ermann ba« ganje tiefere ©affer mit feinem 3lev:

l

überbreiten tonnte, wenn er an ben Seiten Sichren orn

.<SoIj einrammte. Cr fpannte bann währenb ber ,"jlut fein

I
Rc|p aus, naebbem er ju biefem Siehufe pfähle unb Stangen

!

eingerammt unb biefelben burd) Taue nerbunben hatte, meltfi.-

ben oberen SHanb bed Riehes halten halfen, ging bann uont

Schooß ber Sticht aus in's Gaffer unb trieb mit ber ftär:

feren (?bbe bie Aifdje aus bem fcidjten ©affer mittel» einer

langen Stange feewärts, woburrb er bann oor ber tietften

(?bbe gewöhnlich eine reiche SVute uon AÜchcn aus bem flet^e

i lefen tonnte, naebbem er es an bas l'nitb gejogen hatte.

!

beinahe jebc neue ,ylut brachte wieber einen neuen A«ug.

Sei einer foldten Gelegenheit gefchah es benn andj. ein^

mal , baf? ,v>ennnnn an einer Stelle , wo bas 5?after ihm

I

tatttn an ben .{tals reichte, mit bem Sein ar» einen harten,

I runblidicn Wegcnitanb ftief?, ber im MieS unb Sd)lid ber

Sai ftedte; er ftraudjelte bnrüber, fiel topfüber iu*d SBaffer

unb trabbelte mit ben >>änben am Sobcn, um fich ',u orr=

gewificrit, oon welcher ?lrt biefes .$<mmntfc fei. 2)lit einem

Jubelfehrei tauchte er ober aus bem ©affer empor, benn er

, wollte ftdt überreben, feine .^tanb twbe ben iHanb einer Meinen

Tonne erfafü. Sobalb er toieber genngfam Zithern gefchöpft,

taudjte er nochmals unter unb fnnb feine ©abmehntung be=

ftätigt. (fs war eine Zimte, bie hier tut .Mies halb einge;

bettet lag, eine länglichte Meine lonne, etwa wie jene, welche

auf .Uautfahrcru unb ©allnfchfängern guin ©afferfaffen am
Jattbe bienen. .^»ermann machte rieftge l'lnftrengnngen, um
bie lonne flott ut madien, aber es gelang ihm erft, a\4 bic

t

Cbbe fo weit abgelaufen war, bah er fefteu auü faffen unb

feine Stange als .fyebel gebrauchen tonnte, unb mit über=

1 menfehlicber 2Wübe wäljte er bie Zonne an ben Straub,

, naebbem er an ben feidtteren Stellen fie halb entleert hatte.

Tie lonne erroies fieb bei näherer Unteriuohung als gan3

unoerfehrt unb als ©afierfaft uon einem britifeben Schiffe,

„bie blonbe Aannn", beffen
sJiamc; m»d) auf ben Sobenftüdert

aufien eingebrannt war. Sic mufite jebod) lange im ©äffet

gelegen haben, benn bas Cichcnholj war ganj fdjwer unb

|

mit ©affer burchwgen ; allein f 0 wie fo war ftc für $et»

mann oon unfd)ättbatcm ©ertbe, jumal für. eine Seereife.

Gr rollte fie in ben Sdmtten ber Aelfenwänbe unb umgab
fie mit Steinen, bamit fte nid)t fortrollen lonnte, unb be*

fd)loh, fte fpäter in bem Sache au^jufpülen, um fte jur 8of>

bewahrung feines iHobbcntbrans ju benü^ien, ber fta) burd)

bie gelegentliche (Biegung weiterer junger {Robben immer
nod» »«mehrte. (^cttjctjmig fetgt.)

Der flritfl in Sdjlfeuiifl unb Jütlanb.

V. pie ^reuljen vtt ben bflpjtffer Jdjanjen

«etner.

^lachbem bad nächtliche Oefec&t am 28., wenn auch unter

ftarfen Serluiteu preufiifcberfeit« , bamit geenbet hatte, bafj

bie uorgefd)obene ^oftenlinie behauptet würbe, febritt man
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uuuerjüglid) unter bem 2cöutje bericlben ptt (rrdffmmg her

auf ]'.'"" schritte (rutjernung von ben cclmnun auvv

legenben erften parallele ; bie gebedten Jlitimlia ung*mcge ju

berfelben, welche etwa #»00 «Schritte weiter rüdwart* be-

gannen, roaTtn fdwn jrüber gebaut worbeit. brr $lad)l

vom 99. uiii ben 30. (((lang r« obne ctörung von Seiten .

ber Innen ben cduin^-u 1—fi gegenüber bie erfte parallele

au*jubcben, welche uom ilVnningbuno bi* ,n r fonberburger

libauffee reichte. 2500 iHnnn arbeiteten Die gan$e jtadit

i!ii.\u->a«'hi.u baran, unb am Dtorgen bc-> M. nilini bie

Tänen ju iljrer Ucbcrrajcbung bie fertige parallele uor udi,

bie fte al«balb mit einigen mirtunge-lofcu Mügeln begrüßten.

Tie Ärimrung ber parallele , welche >uiiitd)it in adit Batte>

rteen beftanb, ging rafcb vor fid), io baft bie Wcjdiüfee her-

ülben fdjon am 2. 21pril fieb an ber Bcichieftung ber cd>an=

;en beteiligen tonnten, benen man je*t überhaupt wenig
Mubc mehr lieft; audj conberburg würbe unau*gefefct bc-

idioft'en. ^ntwiicben maren aber aud) bie Tänen nicht raüftig

gewefen unb hatten hinter ihrer erften Vi nie eine jwcile ?He tlje

oon cdjanjen gebaut, welche bie ^roijcbenraume jmijdjen ben

anberen Herfen beftrteben; bod) fann birfr l'tafsregel al«

eine jirmlid) «xrjeblle bezeichnet werben, ba bie Tauen für

ben ,yau* eine»» Sturme* ibre i'iannjchaft ^uiammcnbalten

mufiten unb nicht in nod» roeitere SHerte jerfrreuen bunten,

mobureb jebe Cffenfiobewegung , an welchen e* bie Tänen
überhaupt unbegreiflicberweijc fehlen lirften, noch mehr (T>

jwwert würbe. Tiefe neuen Starte hatten alfo auf ba« jefct

beginnenbe allgemeine Bombarbcment ber Schaden oon ber

,jront unb Alante au« feinen tfinfluft. Tnmit aber untere

¥efer »cm ben Bclagentng*arbeiten überhaupt eine richtige

Ter .«uct in «djlrticijj nur ,Jiitl.inr. c pital in Ättcn.t.

?(nfd)auung befommen unb bie hiebet uortommenben Hui'

brüde nidjt miftoerfteben , fügen wir hier, beim beginn beT

eigentlichen Belagerung, einige allgemeine Bewertungen in

biefer Dichtung ein.

Ten Belagerten gegenüber fuebt fid) ber Belagerer na=

türltcb aud) Tedungen für feine Wefcbüfce unb bie im Tienfte

befinblidie ^Ptonnfr^aft ju oerfd)affen. Tieft geiebiebt, fd>on

ber .Seiterfpamin wegen, babureb, baft man ftd) eingräbt unb

bie hieburdi gewonnene (5'rbe gegen bie belagerte Scbanje }u

aufwitft, jo einen tleinen Stall bilbenb, ber |M ber (jrngra^

tnitig hinzugerechnet eine Teduug oon Heben au|s A>öhe ge=

währt. Um ber aufgeworfenen (*rbc mehr Aeftigfeit unb

gegen rfidwdrt* eine fteilere Böfcfaung — bamit bie 9Rflm<

fchait hiebt an bie Bruftwebr tretenb ieuern tann — neben

<u tonnen, wirb bie C'rbe juerft in cdiantfcrlv, tleine, >mci

i>ufi bob>, au» Skiben geflocfttene ,S9Ünber, bereit jeher ?lr

heiter einen oor ftd) hinftrllt, gefüllt. (.'* oerftebt ftcb oon

felbft, bafi biefe Tedung nidjt frurmfret tft, b. b. baft fie

00m ^einbe letdjt erfriegen werben lann, allein fie foll audi

nur oor bem feinblidjen fetter idu'ilwn, nidjt* weiter, ba ber

Belagerte, wie man annehmen muft, immer ber cdjwädjeTc

üt, fo baft ihm auf jebem i'untte, wo er bie ^ranrhecii etwa

(türmen will, eine Uebermadit entgegen geworfen werben tann.

Uebrigen* werben an einzelnen fünften aud) förmlicbe Heine

3d)an;en, Jrand>ee=Caoaliere genannt, angelegt, um bei plötv

lidien ^tu«fdllen ber Belagerten ?lnbiill«pnntte Ktr hart

nadigen 2i?iberftanb unb ,{uflu(ht«orte für bie 'Illannfdjaft in

t»en Laufgräben ju bieten. Tie ^tu«gralungen felbft jer=

»allen ihrer Einlage unb ihrem ,^wede nach imeber in jwei

Mlaffen, in parallelen unb ?lnnnlKrnng->wegc ober Vaufa,räben.
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Unter Voiii^mpcn verftebl man bie im Allgemeinen [eirtredjl

auf bie belogene Sdwnje yifübrenbcn liiiigrabungcn, loeld e

Mi- einjelnen Barallelen mit einanber uerbinben unb außer*

halb brr 3d)u&roeite ber Belagerten hinter ber crftrii Baral=

lele beginnen , um ja)on in biefe aBonnfcbaft unb ilhtnitiou

fieber gebedt bringen ju tonnen, ba bie erfte Barallele na>

türlid) febon in Schußweite von ben belagerten Derlen liegt.

Sa aber, toenn bie Laufgräben ganj gerabe von einer Ba<

rallele jur anbern jähren, ber belauerte fie gerabe ber Länge

nad) bejrreicben unb foinit (
wn; ungangbar madKit tonnte,

io werben biefelben berart im ;iid;ad geführt, baß fie ber

cetjanu' ju immer bie plante, nie bie Svißc, unb jornit

einen (leinen Sali bieten , welcher bie Mommimitation bedt.

,u- mi ber man ber sebanje rüdt, befto fpifcet werben bie

Fintel, unter melden bie ^idjad geführt finb, um bem jept

jebon mit größerer Sicherheit febießenben ,ycinbe eine mit

{einem Sali möglicbft parallel laufenbe Scduug entgegen ju

jtelleu. ,'in ben Sinlelu ber Sidjad werben bie Laufgräben

etwa* breiter, um hier Gelegenheit jum Au*wcid?en, fowie

Sammclpuntte für bie 3Wannfcbait ut geben. Sie Lauf*

graben ftnb fomit bloß gebedte Straßen, welche von bem

vorberften Dlunitionsbepot au*geben unb bie einjelnen Ba»

raflelen unter einanber uerbinben.

Sie BaraUelen bngegen haben einen oollftänbig offen-

fioen Gbaratter , benn in ibnen folleu bie Wefebüße ihren

Blap finben, au« welchen bie belagerte Scbanjc bejeboffen

wirb. Siefelben jieben fid) baber in einem weiten flachen

Bogen um bie ju erobernben Serie unb laufen im AUge=

meinen parallel mit biefen, währenb bie Laufgräben im

Oktrtjeit fenfreebt bar auf jugeben, bie erfte parallele bat

bie größte Länge, bie jweite eine geringere unb fo fort, bis

jur lauen, welche bie geringfte Au*bebnung bat, ba fte nur

noeb jpejiell gegen ben Bunft geriebtet ift, mo Brefcfac ge<

feboffen wirb unb geftärmt werben foll. Sie Batterieen, mit

welchen eine Borallelc armirt ift, baben je ihrem ,-imerfe nad)

uerjebiebene tarnen. ÜDlan unterfebeibet in ber erften Ba«
rallele iHilocbets tfnfüir* unb Jlanlenbatterieen ; bie :Hitod)ct;

batterieen baben bie Aufgabe, eine einzelne Salllinic eine*

beftimmten Serie« berart ber Sänge nad) ju befdueften, baß

bie Mugel bintcr bem Sali auf bem Sallgange aujjcblägt

unb bann ibren Seg in Sprüngen auf bem Sallgang fort*

fefct, wobei fte gelegentlich 3Nenfd)rn unb öefebüße befebäbtgt

ober vernichtet, benn auf einjelnt Buntte (ann man, ba ber

Gegner gebedt ift, nicht jielen. Tie Enfilirbatterieen baben

im ©anjen biefelbe Aufgabe, nur finb fie nicht auf eine ein-

jelne Salllinie befebräntt, fonbem nehmen ftcb eine gante

Scbunjenjronte jum ftitl, welcher ihre Mügeln ben größtmög-

liehen schaben jufügen folien, ohne baß babei, wenigften«

vrinjipicll, auf einen beftimmten ^untt gehalten würbe. Sie

^lanlenbatterieen finb bie auf ben Aufecriten Alügeln befinb-

liehen , welche aud) nebengelegenc SVrle beftrcidjcn folien.

SDlan frebt, bie batterieen ber erften parallele baben bloft

ben 3wed, ben belagerten im Allgemeinen möglichft vielen

3diabcn an Olefdjüb unb Ü}tannfd>aft jujufügen. Tk Ge*

fdjü^e ber jweiten parallele haben fdjon einen anbern 3w>ed,

benn liier werben bie brefdjbatterieen placirt, welche an bem
Zuritte, wo man ftünuen will, »reiche fctjiehen folien: bei

(*rbioerfen allerbing* eine jiemlicb unfruchtbare 3lrb«it, bod)

lonnen bie bnn'twerlfronen abgetiimmt unb 3djiefefchnrten

jufammengeia>offen werben, ^n ber britten ^.irnlirL- fo>

bann, ivelche am 5ufee be« (Klacid liegt, finben bie Srejcb*

uub (iontrebatterieeit ihren %Mon. Sie Grfteren baben mir

fdjon tennen gelernt, ber einige Unterfdiieb ift, oafe fie jebt

au» größerer jtäbe auf bie 3d)anjeu feuem; bie (Sontre:

batterieen haben bie Aufgabe, bie feinblichen Weichübe, welche

bie brefchbatterieen beläftigen unb ben $untt beftreichen, an
bem geftürmt iverben foll — ben bie bteiebbarterieen ihrer

feit« bearbeiten — auf» Motn ju nehmen.

Sa« am beginnenbe allgemeine bombnrbemeni ber

Schanjcn unb Sonberburg«, ba* jebt beinahe ganj in branb
gerieth, bauerte mit ungefdjwäcbter ixftigleit bi* jum 5.;

bie f tun id er; 3iton;en, naiiumtlich 9Ir. 0, bie ft&rtftc von
ibnen, autworte:en in größeren iUiuien unb fchwiegeit wle$t

beinahe gänslia). ^niivifcbrn bejehräntten fid» aber bie

^reuhen leine*weg* auf eine befebienung, fonbern fte uer=

fliehten in ber bleicht vom '2. auf ben i. auch einen lieber*

gang über ben Alfenfunb bei 3anbberg , ber aber bttreh

tnirmifcbc» Setter uub burdj Herrath von Seiten bÄnifd)

gefmnter Einwohner Saubberg« vereitelt würbe. 15,000
IKann waren 511 biefem ^wnbftreich beftimmt, unb öfter«

reicbiicbc' wie preumfd)e "^ontonniere waren beigejogen, um
bie Ponton«, welche man bureb ba« Abbrechen ber einen ber

bei (Jdenfunb befinblichen brüden erhalten hatte, unter bem
heftigen Jveuer ber beiberfeitigen Stranbbatterieen, in'* Saffer

ju laffen, aber e« lamen mehrere bäniiehe Mrieg«fchiffe in

Sicht, unb bie Sänen auf bem jenfeittgen Ufer jeigten fid)

fehr wad)fam, fo ba|i man ba* Unternehmen, um SHenfdjen-

leben ju idjoiten, aufgeben mu^te. Senn bafi bie Schanjen

fallen mußten, war gewiß; ber Uebergang hatte baber blofc

bie Säuen ohne weitere* blutvergiejjen sur Uebergabc jroin=

gen folien unb war jefct, wo er grofie Cpfer forberte, nicht

iuebr jwedentfpTechenb. 9cach bem Deißlingen biefe* Unter

nehmen* wanbten fiefa bie ^reuf>eit mit erneutem (*ijer ibreu

regelmäßigen ^elagerung*arbeiten ju, bie fte aua) tro^ ber

enormen Schwierigfeiten be* SBoben« fo munter förberten,

baß am et. in einer Entfernung von beiläufig GüO Schritten

von ben Sdjanjen bie jweite parallele eröffnet würbe. Sie

Sänen beläftigten bie Arbeiter bloß burd) JlintenfeuiT unb

unterließen, wa* ihnen überhaupt währenb be« ganzen Jyclb-

jug« jum Vorwurfe gereicht, jeben energifehen Cffenfioftoft,

obgleid) bie Uebermacht ber Greußen, welche ad>t Bataillone

C)arbcmu*(etiere , 3wei Bataillone ^äger unb jwanjig

taillone Infanterie beifammen hatten, wenn man bcoenrt,

baß fie bie Belagerer waren, burebau* nicht befotiber« bebcu=

tenb war; allcrbing* tonnten fte ihre Berlufte (eicht crfeftR,

währenb bieß für bie Sänen Sd)wierig(eilen hatte, melleicbt

bah biebureb ihr abfolut befenfioe* Herhalten ju erflären ift.

3ur Sedung ber Arbeiten am 8. waren ichon iu ber

Stacht vom 4. jum •*>. Abtheilungen vorgefchoben warben,

welche bie bänifd)cu Borpoften jurüdbrängten unb fich etiva

S450 Schritte von ben Schalten in 3d;übengruben einlogirten.

Sie gegenfeitigen Borpoftcu ftanben fid) je$t fo nahe, ban

fie, um nu^lofe* Blutvergießen unb AUamitren ui vermeiben,

nach ftillfd)weigenber UebeTeinfunft einanber gegenfeitig un-

behelligt ließen. Schon am folgenben Sonntag, ben 10.,

lonnte' fid) bie neue parallele an ber allgemeinen Bcfebiefumct

betheilitKit; bie Sänen verbuchten leine energifche Störung,

währenb fie armirt würbe. GT|t al# in ber 3!acbt vom 10.

auf ben 11. mit Cröffuung ber britten parallele begonnen

mürbe, warb e* ihnen bod> ju arg, unb fie ivagten einen

Ausfall auf bie Arbeiten, ber aber (ein iHcfultat hatte. 3cfci

war ber Augenblid getomnien, wo ju vefürditen ftanb, bie

Sänen möchten ben £ocfu«podu* vom Sannewerl «rieber*

holen unb plöblirh verfchwtnben. Somit wäre aber ben

Breuften, welche auch eine bracht ihrer Anftrengungen rvoll>

ten, gar nicht gebient geivefen, fie hielten baber immer bie

Augen offen unb beobachteten bie Sd>aiijen unau*gefebt.

3«l ber Arüb be« 11., um jwei Uhr, rüdten bie preußifeben

Blänller abermal* vor unb gruben fich troß be* wüthenben

Siberftanbe« ber Sänen auf bem (Hiaci* brr Scbanjen ein,

um bie Eröffnung ber britten Barallcle ju beden ; ruhig uub
unerbittlich, wie ba« Berbängniß, jog fid) bie töbtlicbe'Ilm

anuung immer enger um bie Schanten. ^n brrfelbcn 9lad)t

uod) würbe bie britte Barallele vollenbct unb befeft. Am
glcid)eu ^age begann auch von ben Batterieen im Sunbetmtt

au» bie Bcfcbiefmng ber Schanjen au* SWörfem, welche bin=

ter ber jweiten Barallele aufgeftcÜt im Saufe be* 3iad)mit=

tag* ba* feinblicbe «reuer ganj }um Schweigen brachten unb
Die büppeler Sinbmüble, ein bänifebe« 9Munition*magajtn,

tbeilweife jerftörlen, aud) SonbcrbuTg würbe unau*gcfebt be*

feboffen, namentlich um burd) ben Branb ben iiiunition*-

tran*port nach ben Schanjen ju hemmen.
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Ort ber 3Jad)t oom 13. ouf ben 14. griffen bic Breuften,

oier Mompagnieen Hart , abermal* bie jeinblidwu Borpoflcn

an, warjen fie in bie ccbanien unb gruben fid> oor einigen

berjelben auf etwa 10U Sdnitte Entfernung ein, obgleich

•bic Scbanjen ein heftige* (^rff^ü^feucr, in biejer *jr,i!n* Iwupt

fachlich Martätfd)«n, auf bie Arbeiter richteten. 0« ber flacht

vom 14 auf ben 15. rourbeu biefc Scbühengräben ju einer

vierten parallele oerbunben. To* allgemeine Bombarbe--

nunt mürbe babei feinen Augenblid unterbrochen. Ter oer*

bangniftoollc Augenblid be* «türme* rüdtejcfct immer naher

faerau, unb t« tonnte fid) nur noch um Stunbcn unb 2age

I)aitt>c.ii , welche bic Breuften, metbobifd) langfam aber rieh'

tu\ oorgebenb, in ihrer ©eife ganj paffenb benähten, inbem

fie CfeTjitien für ben Sturm madjten unb bie Sruppcii im

Ueberwinben oon ftinberniffen, Befteigen oon Ballifaben unb

&ofd)ungen, im Ueberfpringen oon (Gräben unb Auffüllen

uon 2i)oli*gruben übten. SJJancher bodjweife ,"veinb be* SDtili»

tärroejen* mag bieft vielleicht tomifrb finben unb über bie

ureuftifeben Barabefolbaten lachen, tueldje felbft noch Ange=

ficht* be* ernften (?ntfd)eibung*tampfe* eueren, — auf

im* hat bie Sache einen aair, anbern (?inbrud gemacht; ce>

tennjeiebnet ba* Solibe be* prruftifdjen SRilitärmefen* , ba*

fern ift uon juaoenbafter BbantaftcTei, bie manche Möpfe

uerrüdt hat, «nb fteigerte entfebieben ba* Selbftoertraueu

ber Solbaten für ben Sturm, ber auf ben 1«. befehloffen

imrrbc. Aber eine ernfte Stimmung bemächtigte fid) Aller,

befonber* al* bie }um Sturm tommanbirtrn Abtbetlungen

ba* heilige Abenbmabl nahmen. Am 10. mürben bie

Schanden rote bisher befchoffen, am 17. bagegen lieft ba*

^*ner nach, um fid) oon elf Uhr Abenb* an bi* ju nie

bageroeiener §eftigfeit ju fteigern. Unter bem Alle* bc=

täubenben Bonner biefc* Wcfcbü&fcucr* rüdten oor Xage*;

anbrach bie jum Sturme beftimmten Gruppen — oon je-

nem dtegimente jroei burch'* £00* befrimmte Mompagnieen— in bie Laufgräben unb parallelen ab, bie Steferoen

louTben weiter rüdwärl* oerbedt aufgehellt. Btit 2age*am
Irnich bejanb fich 3<0fT n"f feinem Soften, be* ^rieben* jum
Sturme barrenb. 2Drangel unb ber Mronprinj, foioie Brinj

^riebrieb Marl hatten fid> eingefunben unb hielten auf her

•VötK bei Ommnielmarl. C* maren Stunbcn banger unb

boch freubiger Erwartung, bi* enblich gegen jebn Uhr Bor
jnittag* ber Befehl oon ÜUtujib ju SDtunb lief, „mit bem left=

ten Schuft ber Batteriecn roirb au* ben parallelen oorge=

brtxben.* Bi* jeht hatte ba* .Krachen ber (McbüUe unge*

febwaebt fortgebauert ; ba mit bem Schlag jebn Uhr rollte

nod) eine Saloe über ba* Sunbcroitt bin, bie üDtuftt in ben

Saufgräben ftimmte Iriegerifcfae Steifen an, unb unter lautem

•ounab bradjen bie tapfern preuftifeben Bataillone in feth*

Moionuen aus ber oorberften ^ktraUclc oor. Eine Blänfler>

fette ftürmte ooran; ihnen folgten pionniere mit Gollmas

lrafcen unb Sanbiäddjen ;ur llcbabedung oon Brettern mit

öcbroertnägcln unb ,mr Au*ffiUung oon ©olf?gruben, mit

'Herten jum (Anbauen oon pallifaben unb ^rabtjäunen, mit

iHrettcrn unb Seitcru jum Ueberbrüden ber (Mräben. £ie

JHeferoen folgten theil* ben Stürmenben, theil* nmnbten fie

fid) gegen bic Mehlen (ber hintere offene, nur mit pallifabcn

ftefdiloffcue ibril) ber 3l!erfc, um ber ibcfaRung ben JHüdjug

nb}iifdmcib(n. Binnen .{loauug 9)tiiuiten maren bie Schonen
J— ü erobert; bic Janen hatten nur noch mit 2Jlu*feten gc
feuert, bie Wefdjüfe roaren gröfttentheil* bemontirt, mir ba

«uib bort nod) peitfebte ein Martätfcbenregen unter bie Stün
menbrn, welche unaufhallfam über alle .^iuberniffe loegfcbten

unb ohne einen Schuft ju tbun bie Böfcfmngcn ber
vBdlle

Ijiiwntlomnicn. Oben erwarteten fie bic Tauen, grimmig
unb oerjrocifelnb , unb ein turje* aber furchtbare« .nanbge-

inengc tobte einige Augcnblide auf ber Bruftroehrtrone unb

im Ämtern ber Scbanjrn. Um elf Uhr Bormittag* roaren

auch 7—9 jugleicb mit ber jroeiten Schanjcnrcihe erftürmt;

9tr. 10 (apitulirte. Am tapferften hatte ficb Ar. 2 unter

Skutcnant Ander gehalten, ber, iwajbcm er felbi't feine nod)

nid>t bemontirten Wefchühe oernagclt, fid) mit Sbräncn im

Auge gefangen gab; (!hrc biefem lapfnm, menn er and)

für ben Tanebrog gcftTitten. Äolj Mrate, roo bit IWann»

febaft eben mit ^febetroduen liefcbaftigt mar, betheiligte fid)

•erft an bem Öcfrcbte, nl* bie fed;* erften Sibanjrn fd)on er»

ftürmt waren, unb rourhe oon biefen au* eroberten bünifeben

öejehütten fo nacbbrüdlicb beidjoffen, baft er c* oorjog, ftd)

in etwa* ebrerbietigerer Entfernung ,w halten. Bon Son«
brrburg unb bem Brüdentopfe au* bagegen unterhielten hie

Tönen ein heftige* jyeuer auf bie Scbonjen; aber auch hier

fanb fte ba» Bajonnet ber tapfern Breufwn, ber Brüdentopf
rourbe erftürmt unb bie Tönen binnu*gcroorfrn. iMit ihnen

»ad: Alfen hinüber ui bringen, gelang leiber nicht; bie eine

j

Britdc mar oon ben Brcuften felbft juiammengefdjoffen roor^

> ben, bie anbtre gelang e* ben Tönen abzuführen, ein Sturm

!
auf biefelbe würbe, ba fie ganj unter ben öefd)üntn Son=

: berburg« unb ber näcbften Straubbatterieen lag, fdbwere

Opfer erforbert haben; bieft bemmte ben Siege*icbritt ber

Breuften, fd)mölate aber boeb aud) ihrer SL<affenthat ben

böcbftcn o'tlan;, ber Bollenbung. 70 Offiziere unb 7<NI Wann
. etwa hatten bie Breuften oerloren, 43 Cffijiere, loüo Un-

terojftjierc unb Solbaten lieften bie Tnnen tobt unb ocr=

wunbet jurüd, 44 Cfnjiere, 3145 Unteroffijiere nnb Soh

j

baten würben gefangen. Tiefe datjten entfprechen ganj ben

Umftänben, welche einen berartigen Sturm begleiten. Ter
Angreijer crleibet feine meiften Berlufte wäbrenb er beu 2Heg

über ba* Wlaci* jurüdlegt; ift er einmal im (Srnben, fo ift

er oor beut oerbeerenbften Jeuer fchon gefuftert, broben aui

ber Bruftioehrtrone fte^t bann bie Sage gleich; aber ift ein=

mal ber beftigfte Siberftanb ber Bcrtbribigcr gebrod)en, fo

beginnen bei ihnen bie Berlufte 311 überwiegen, uefonber*

wenn bie etürmenben in ber erften ^tfutb nicht* 00m Bar ;

bongeben wiffen wollen. Tajii tommt nod), baft ber Ber»

theibtger, foroie er jtd) nicht rechtjeitig ; 11 rüdi teilen lanu,

meiftentbeil* um$ingelt wirb unb fo oiele Wefangene oerlien,

ein Serluft, ber bei ben Stürmenben, wenige iellene ^räUc

au*genommen, eigentfid) gar nicht in Betracht tommen tanu.

Tie Tönen hatten aber ihre Berlufte nod) bitrd) ihre unge>

febidten Anorbnungen erhöht. Statt ihre Stcferoen ju tou=

jentriren unb einen geioaltigen Oftentioftoft au*jnführen,

hatten Tie biefelben in Abtbeilungen oon je 5000 SHaitn in

gröfterrn ^wtfeberrräumen hinter rinanber aufgeftellt, fo baft

bie etwa 15,000 SHann ftarfen Stirrmtolonnen einen biefer

.Raufen nach bem anbern trob br* hartnädigrn SBiberftanbe*,

ber geleiftet würbe, gemächlich, bewältigen tonnten. Ta*
Oetümmel unb Wcmeftcl war furchtbar, nod) Sage lamj

nadjber ftanb ba* Blut ^anbhod) in ben Öröben, unb öun»

bertc oon Tobten lagen wilb burch cinanber geworfen auf

ben Böfchungen unb in ben S&erten. Taft ber Stufm eine

glänjenbc s£Vaffenthat war, wirb Aiemanb leugnen, aber baft

bie preuftifchen Siege*bericbte m bod) griffen, wenn fie ihn

bie „glänjenbfte ber glönjenben 3llaffcntbaten* nannten, ift

eben fo fid)er. Tie Belagerung war mit methobiieher Lang-

famteit oorwört» gegangen unb ber Sturm erft unternommen

worben, al* man reglementmäftig mit ben Approchen beinahe

bi* an bie OMncittrete getommen war. Bielleid)t hätte ein

früherer Sturm mehr Opfer getoftet, aber e* ift febr bie

I
frage, ob man burd) ben anftrengenben Tienft in ben Vauf»

' gräben nicht eben fo oiel burch Mrantbcit oerloren bot, unb

oielleicbt hätte man bei einem früher unternommenen Sturm
bie Tönen eher oon Alfen ab)cbneiben tonnen, fo lange fie

nod) mehr ui einem abfoluten SLMbcritanb aufgelegt waren.

Am 18. lag bie Sadje anber*; ber bänifebe (General hätte

bie Schanvn fdwn früber aufgegeben, wenn er auf feine

Anfrage nicht oon Mopenbagen bie beftimmtefte SBeifung er-

halten lutte, bie Stellung unter allen Umftänben jn halten

;

ba* tbat er benn auch, fuebte aber, ba er oon ber Unhalt»

barteit ber Sdwnjen überjeugt war, jebenfall* unter biefen

Umftänben feinen :KMma möglidift ju ftdicru. 3Rag bem

übrigen* fein wie ihm will, fo finb bie gröftteu gebier

auf Seiten ber Tönen ju fudpen, welche, wie im ganzen

übrigen jelbjuge
, fid) nie ju einem träftigen Cffenfiyftofie
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ermannen tonnten, wäbrenb fie hoch bic Vclagerung*arbeitcu

burch beftänbig wicberboltc Ausfalle mit etlichen IOUO Diann

hätten ftören tonnen unb follen. &nt rein pajfior 3>ertbei»

bigung ift nie uon (frfolg gefrönt, imb an eine jolcbe hielten

fie fid) airf'-* Srrcngfte, benn ber fdmiadie uergrblicbe ?an=

bung*ücrfudi bei Olainiuelntart , ben fie machten, tonn für

feine Angrirfsbeuwgung gelten. Tagegen fanu mm ibnen,

100 c* bic blofie 'iVrtbcibigung galt, Säbigtcit unb hart--

nädigen 'JWutb niebt abipreebeu. Ta* OTfte, wa* nad)

ftürmung ber Srfmn.vii gefchnh, war, bofi mm foglcidi baran

ging, biefelben um ut (ehren, b. b. fo umuibauen, baft fie jeft

z^ront gegen 3llfrn ninditen. Allein oergeblid) wartete man
in Teutfdjlanb je&t auf 9tocbrid)t über einen Angriff gegen

biefe ^\nfef , bagegen erfuhr man, bafi ber gröfite 2heil ber

prciifiifcnen Truppen nad> Horben, gegen ^ribericia nnfgf=

broeben fei, wo fie bie Defterreidier, namentlich mit ihrer.

Artillerie, tinterftüfcen foliten. Tod) nidjt genug, bie über
raftbenben

N
J!ad)rid>teu jagten fid) in biefen Ingen; nod) ehe

bie 5<elagerung*flrb<iten ,yribericio ganj auf ben i?eib ge«

nidt waren, uerliefien bie Tanen am Nachmittage be* 3<>. April

biefe wichtige fitftung unb jogen fid) nad) ^üiun uirüd : bie=

felbe würbe fojort uon ben Cefterrcidicrn befefct. Ta* ganjc

Jeftlanb ber eimbrifdjen ÄSnlbinfel war foniit in ben Jpänbcn

ber 3>rrbünbeten , aber bie Krane bc* gaitjcn Siege*, ben

für Teutfcblanb* 3ufunft fo bebeutungouoUcn Jbeil Sehlem
wig«, bie Snfcln, hatten fie nidjt erobert. Tod) hatten fie

an ^ütlanb ein hinreichen*** ^fanb in £änben, um anf ber

in Vonbon flJcitte April mfaninicngetretenen Konferenz foldu

rtorberungen ftelten ju tönnen, welche ihrer unb beutfeber

(*bre bliebt* »ergeben ; bod) wir wollen bem (Mang b«*r (*r

eigniffe nidjt uorgreifen unb ba* (*nbe ber Konferen} abwar-

ten, che wir übeT fie berichten. Tagegen wollen wir bic

2tx ftriCfl Im £<*fc«u>i£ INlfe .iiitUnt. Xit tüpfel« 2Kü^(« im* t<\ & jdiicisuiij.

anbern Iricgerifcfien Preigniffe, bie auf beut Krieg->)"d)aiiplat3

uorfielen, verfolgen. Tiefelben befebranfen fid» auf wenige

.ftanbftreidje ju i.'anb unb ein paar 3ufammenft6fte jur See.

l*nbe Acbruar befetyteu bie Tonen bie fcblei>roigfdic ^nfel

Fehmarn, etwa 100 SRmn ftarf, unb machten oon hier au*

tlciue Strrifpige nad) ber bolftcinifdien Küfte, wo fie gegen

Gablung t'clvti-Miiittel requirirten. So geiahrlo-J biefe San-

bungen audi ansahen, fo gefährlid) tonnten fie nod) werben,

wenn bie Tanen bie ^[nfel ftärter befetrten. Ta* prcuftifdie

Cbertommanbo befeblop baher, bic ^ni'el burrfi einen Qmfe
ftreid) m nehmen : ber 'ij.Man gelang upllftünbig ; am LS. Wtitt}

bei ftürmifdicm 3?cttcr fefte eine ftärfere Abtbcilung unoer-

niutliet nadi Fehmarn über unb überfiel bie gerabe mit Zanjtn

btfdiäitigte bänifebe ?3efat;ung, uon ber fein SRiltN cutfam,

fogar ber Mapitän eine* Manoneitboot>, bal gerabe an ber

i.üftc lag, war unter ben Öctangenen. Tie TSncn ihrcr=

I fette inndjten nod) ba unb bort einen ?anbung*oerfud) an

I ber fd)le*mig'fcben unb holftein'fchcn Jiüftc, jogen firb al>er

j

immer wieber nach hnjCM Aufenthalte juTüd. Audi jur See

rührten fid) biefelben uerbältnijimafjig nur wenig: jwar na\):

men fie bie unb ba ein beiitfchc* ,fianbel*fd)iff weg, obgleicb

fie mit Tcntfehlanb gar nid)t im Kriege befinbfich waren;

I

jwar oerfügten fie mit rübrenber Unoerfduimtheit über fdmmt'
1

liehe Siorb= unb Cftferhftfen bie ÜMofabe, obgleid) ihre Sd)ii?>

gar nidit ausreichten, biefelbc in Kraft JM fe^n, aber fonft

war oon ihrer jlotte nicht »iel ju hören, uon ber preuftifeben

! war wDcnbl gar nidjti ju fehen. Um fo freubiger war bie

|

Ueberrafchung, ali fid» am 17. 3JJärt ^wei preuftifebe Krieg*-

fchiffc mit großer Sraoour gegen fünf bänifdie feblugen, benn

wenn auch ba* ©cfedjt an fich ohne JHefuftat war, fo batt-

•bod) bie preufsifche SWnrine jebt bie Acuertaufe erhalten uni>

fid) ber bänifdie» oollfomuien ebenbürtig gezeigt. ?lm lS.Swf

Goo
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fanb in rcr 9läbe oon Stralfuub abernial* ritt Seerrcffcn

5iai|d)«n jwei bänifdycn Mricg*fd)iffen unb preufeiichen Mono;

»eubooten ftatt, wobei fid» namentlich ba* ttanonenboot „bie

(Frille" beruorthat. Tie Tönen fuebten nach turjrm Kampfe
ba* Seite, ohne ben prcuj^tfcbcti gcwgenen Ö)cfd)ü&cn länger

Staub ju halten, Sogar mit beuten Bunbr*rruppen

würbe« am \i. Äpril einige Sdjüffe gemedjfclt. (** (am
nämlich am genannten läge ein bünifdje* Manonenboot in

ben '-Bereich, ber jächfiicbcn Stranbbattcrieen in ber 3tät»e be*

'Jlcuftäbter i>ajen*. tf* mürbe fojort ein 9Barnung*jcbuf)

abgefeuert, ben ba* Manoncnboot al*balb mit ficben febarfen

Scbüffen beantwortete, worauf bie au« 3wölfpfünbern bc=

ftcbenbe Batterie ebenfalls »icrmal feuerte. 31ber ber Tone
jd)ien leine Vuft ju einem ernjtlicbrn Kampfe ju fjaben uub

wg fid> al*balb wieber jurüd. Ter beutfdje Bunb fab in

biefem 0efed)te leinen Mrieq#faU, man bnrf fid) nid)t gleid)

burd) 3(lle* aufbringen laffen, unb bie Tönen hatten ja mit

ben CefterreidKr» uub Breufeen genug }u tbun, warum fie

alfo nod) mehr behelligen i Jim 2*>. 3lpril nalmt obiiebcm

bie ftoujerenj ju i'onbon ihren Anfang, man tonnte baber

auf balbige Beilegung ber jyetnbfeligteiten hoffen, fab fid)

aber in biefer Hoffnung fchr getäufd)t, inbem bie bänifd)e

SaffcnfhUftanb*bcbingung turjwcg »erlangte-, bafe ^ütlanb

geräumt werbe, bie Blolabe ber $äfen aber fortbauere. Tie

B.teftmäd)tc unteritübten biefen unoerfebämten Horicblag, allein

Cefterreid) unb Brrufeen gingen nid)t barauf ein — cigent;

lid) l)ätten fie auf biefe hin fojort jebe weitere Berhanblung

abbrechen iollen — unb bie «ouferenj jerbrad) fid) nun bie

Möpfe, wie fie ba* ielbftgefdwffenc (5lwo* be* beutfd) :bäni*

fdjen Monflifte* in Crbnung bringen lönnte. BMe unb ob

ibr biefe gelang, werben wir in einem fpätem Slbfdjnitt

Ijorm.

Unter holten flrcilfn.

ßvrtftam.)

10.

Seither hatte .Oermann, »on ben Bemühungen um i^ex-

ftellung eine* Mvfa* unb Bcifd)aifnng von Bjinteroorrätbcn

beinahe au*id)liefelid) in 3lnfprucb genommen, bie beiben

Buchten nur feiten uerlaffen. 9lun aber begann ber Jifd)*

fang unergiebiger ju werben, bie nächtliche Dämmerung warb

raieber länger unb buntler unb belehrte ihn mit unoertenn«

barer Wemifehcit, bafj ber turje arftifd)e Sommer febon jur

Vmlftc oerflridKn fei, ohne bafe er eine pafjcnbc SJinterwoh 1

uung gefuuben habe. Tie 3(u*fid)t aui Cnttommen war
unferem armen Bcrfchfagcnen in unbeftimmtr Jrtrne , bie

^»othwenbigleit einer Ueberwinterung auf ber onfel aber

biebt uor klugen gerüdt warben, unb fo büntte ee ihn beim

bie liCKhfte 3«'/ gröfecre tfrhirfion burch bie ^nfel ju

machen unb fid) jowobi über beren natürliche .§ülf*qucllcn,

wie über beren 3iu*bcbnuiig unb l^eftaltuug genauer ju be>

lehren. 3lufeer einer geeigneten Wohnung war ee .^ermann

namentlich aud) barum ui thun, bafe er nod) einige 3!ab :

rung'jpflanjen auffinbe aufecr bem Sauerampfer , ben er

häufig roh ober al* öemüie getodit genojj.

(finc* borgen* pcr?d)lofe er fein 3ie|> unb feine wertf)=

»ollften .^abfcligleitcH in ber «teinhütte, bewaffnete fid) mit

feiner Toppelflinte , feinen $>iftoIen, .öanbbeil unb Speer,

füllte feine ^agbtafd>e mit gebörrtem 3i«f4) gctrodneteu

Aifdien unb feiner Pfanne, unb trat feine SSanberung an.

Seine 3lbfidit war, erft bie ÜHuube um bie 3nfd jiuifdjen

ber Sd)ludit, bie 3um ^Heunthierthale emporführte, unb ber

:Hobbenbai ui tnad)en, uub an geeigneten zugänglichen Stellen

bie .Oochebene ber Jirfel 3U erfteigen unb einen 3lu*blid aui

bie See ui halten, eine 3lrt Umwuij ober Tcppid) am
^uch*felleii , bie er mfibfam mit Schnüren au4 Tärmen |»

fammengenäht hatte, biente ihm jur Tede für ben aüü, baf;

et nid)t uor (Sinbrud) ber 9Jad)t wieber jnr Siobbenbai ober

jur Steinhütte juriidgelangen follte.

^ermaun war bem Stranbe unb bem Jufj ber «Uppen
entlang gewanbert bi4 ju bem Barbe, ber au* ber Sdiludu

unter bem diennthierthale berabfam. Ter Bad) war mir
:

Hein, aber feine Ufer mit einer üppigen Tede ber $flan;en

I biefer hohen ,>itc bebedt, unter benen .^ermann namentlich

I iMettige unb t'öffcltraut bemertte. (*r begnügte fid) jeboch

nur -mit einer oberflächlichen Betrachtung, burchwatrte ben
Bad) unb flieg bie jenfeitigen 3lnböben hinan, bie ihn halb

wieber auf bie ber Mlippen führten. Jpier burd)fd>ritt

|

er eine ftalbe, welche mit jener ,5(ed)tenart , bie man i-Man

bifd)r* lU'oc-:- (Cetraria islandica) nennt, wie mit einem Nditen

Dlajeu bebedt war, in welchen ber Jufj bi4 ju ben Mnöebeln

einfant. Tiefer jtnblid war eine böchft freubige Ueberra^

fd)itng für unfern armen (*infiebler, unb mit einem ftürmi

fd)rn Vilbel beugte er fid) nieber, um eine -franbuoll baoon
au*juraufen unb ju oertoften, unb fiehe ba! ber eigentbünv

j

lid) bittere «efchmad ber blätterigen *led)te liefe ihm leinen

Zweifel mehr übrig, bafe c* bie ed)te i*linbifd)e .vledite war,

: bie hier mit anberen Atccbten iH-rmifdit oortam, wie er fte

aud) fdiou auf anberen ^heilen ber 3nfe( gefunben hatte.

Tiefe* maffenlwfte Bortommen ber i*länbifd)en Siechte n»ar

für uniern jungen ,"rreunb von befonberer Bebeutung; beim
jene ^flanje bilbet für ÜlRcnfd) unb Thier im hohen -Uor

ben ein wichtige* Stahrung*mitte(, wie wir fpäter fefcen

werben. 3n o^r Hoffnung, baoon nod) mehr ja jtnbcn,
!

febritt baber .^ermann ritftig fürbafe, bi* bal Terrafn fid)

' nadi bem ^nnern ber ^nfel hin etwa* abjenfte unb er in

ein weite* , flache* Thal tarn , welche* mit einem ÜRoore be-

j
bedt erfdjien. (J* blieb aud) .^ermann balb tein 3nxifet

' übrig, bafe er hur eine* jener Torfmoore uor fid) hatte, bie

! im hoh^n 3lorbeu nid)t feiten ftnb; benn ba* Bortommen
gewiffer Saubmoofe au* ber Familie ber Sphagneen unb ba*

Schwanten be* Bobcn* überzeugte ihn bieoon jweifello*.

3(ud) biefe (^utbedung war nid)t unwichtig uub wertblo*

;

baber umging Hermann bie ganje Sonnenfeite be* Thale*,

wo ber fd)wantenbe Bobcn etwa* teuer war, unb gelangte

nad) turjer Säuberung über einen fahlen, felfigen ÜHücfen

in ein fteil abfallenbe* Thal, ba* fid) in ueridiicbenen Ter^

;
raffen 0011 bem Stranbe gegen bie hdd)fte unb wabrfebetn:

lieh oultanifcbe 4tügeltuppe ber \r,
: A binaufjog.

311* ^ermann biefe* Thal treujte , bemertte er einen

ftarfen fchwefeligen öerud), wie oon faulen Ciern, in ber

Suft, ber immer ftärter warb, je mehr er fid) ber Sohle be*

Thale* näherte. Tiefer entlang riefelte in fehwärjlichem

Bette ein Bächlein hin, ba* feidjt aber jiemlich breit war,

jo bafe .^ermann e* burajmaten mufete ; aber taum hatte er

ben Aiife bineingefe^t , fo wg er ihn erfchtoden jurüd, benn

! ba* Stfaffer war liier fühlbar warm unb roch ganj beutlidi

nad) Sdimefelwafferftoffga*. »Boa* iftba*V rief Hermann
unb bog fict) hinab, eine .Oanbooll oon bem BJaffer ju fdio

pfen, ba* er »erfoftete: e* hatte ben unangenehmen bitter

liehen Otfdmtad unb (9erud) be* Schwefelwaffer*. v (^ine

heifee Cuelle?" rief er oerwunbert unb bliche ba* Thal

hinan. > . bort taut ber eine Bach herunter unb mengte

feine Otewüifer mit benjenigeu eine* anbern Bache*, ber au*

einer 3citeiifd)lud)t ju tommen fchien. Siafdi entfd)loffen

flieg .^ermann ba* Thal biimii unb hatte balb bie Stelle

errcidjt , wo bie beiben Bäche , au* oerfchiebenen Dichtungen

tommenb, fid) wreinigten. Ter eine, uon bem höheren T heile

bc« Wclänbe* lierfommenbe, hatte ebenfall* warme* Buffer,

jebod) ohne allen Werud) ober Wefdmiad, war alfo ber 3tb=

1 lauf einer natürlichen Therme ; ber anbere Heinere Bach tarn

j

au* einer fteil anfteigenben, tief in ba* Weitem eingewüblten

|

Seitenfd)lud)t be* Thale* unb plätfcherte bampfenb über ein

;

enge*, rauhe* SHinnfal herab. r (*in Daturwunber \" fngte

ftdi Hermann, unb war foeben im Begriff in bie Schlucht

einzubiegen, alo er ein laute* Bellen horte, ba* oon einem

3ud)fc hcriufommen fcbicn. Cr fah fid) rafd) um unb hatte
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ein SdVmfpiel, wie e* bem Saibmann nid)t jeltm vor-

tPBimi. $a beiben Seilen be* warmen $adie* wud)* ein

üppiger $flati{eirleppicb, unb in bemfclveu hatte fid) ein

Uolnrbafe ged •"!
, ben ein paar AÜtbfe bffdjlidirn baben mod)=

ten; Vampe war jebod) feiner Afinbe nod) rechtzeitig inne

geworben, tbt birfe ihn ereilten, unb liri nun, von roxi ober

brei AÜcbfen gejagt, unter angftlicbeiu Wefdirri bin unb ber,

ivdbrenb bie AÜdffe eine wahre >xu- nui ihn verniiftalteten.

co wader ber .ftaje auch lief unb ben Megnern burd) ,§ateii'

fdjlagen ju enttommen fuebte , fo gerietben ihm bieie bod)

immer näher, unb febon fetoien lein Pnttommen mehr mög=

lid), al* nod) einige Mämpier auf bem Sahlplati erfdrienen,

unb jroar einige ber groften, norbifeben Moltraben, welche

mit lautem (Vicbrri unb *lügelfd)lag fid» an ber 3«gb be^

tbeiltgten unb ben «vüdifen bie ftdjere 'Heute frreittg ju mu=
eben id)ienen. Allein biefe rechtfertigten volltommen ben

!Huf ber Sdilaubeit, ben ibner. ber SHenfcb mertennt; benu

üe dnberten augeublidlicb ibre laftit. Säbreiib nämlid)

ber bem .ftafen uäcbfie Aud>* feine A>e&e mir befto energi=

'ivr fortfc&te, vereinigten fid) bie beiben anberen Aiicbfe, um
gegen bie '.Haben Aront ju machen unb fich gegen bieie 5U

flellen, unb bie Waben jd)ieneu in ber Sbnt fid) «uf feinen

Mampf an ber cirbe einlafien m wollen, beim fie freisten

nur träcbjenb in 2Hann*böbe über ben beiben AÜd)fen. Kaum
aber uertüubigte ein :Hngftid)rri be* .ftafen, baff biefer von

feinem iHerfolger ereilt worben fei, fo flüruen fid) bie Nabe»
auf ben Aiid)*, ftirfwn mit ben Schnäbeln auf ibn ein unb
hätten ibn trou feiner (Hegenwebr geworfen, wenn niebt in

biefem iltigrnblict \vrmaun feine Doppelflinte angefdjlagen,

unb burd» einen Scbrotfchuf? ben Auch* unb ben tübnften

feiner Jlnguifer, ber fieb ibm bereit* auf ben Warfen ge=

ftürjt unb feine Aunge in beffen Sdmltern eingeschlagen

batte, jufammeu niebergeidmiettert hatte, JU* ber Maud)

be* Scbuffe* verjogeu war, ftoben bie beiben nnbem AÜd)fe

nach »erfdjiebenen Seiten au*einanber, bie '.Haben aber waren
in bie jpöbe geftiegeu, treibten eine Minute unter wüthen=

bem ©ejebrei unb ilogen bann eiligft bavon, al* fie Sytx'

mann au* ter Sd)lucbt hervortreten unb feine >gbveute
bolen iahen.

,<Jine feltfame Mette ber Störung!* murmelte $er>

mann, al* er ben Waben oollenb* abfeberte unb beffen Aänge
au* ben Schultern be* 3udjfe* au*(ö*te; „aber ber arme
.öai'c liejert mir wenigften* für beute einen willlomnieucii

traten!* unb mit biefen Sorten nabm er ba* 2 hier bei

ben Obren unb trug e* fort, ber Scblucbt 311, welche er näber

>u uutcriudjen begann.

Tie fdjmale AeljMpalte ber edjlucbt, au* weldier ba->

warme cdjwefelwauer herunter lam, war etwa jwanjig

cdjritte lang unb verengerte fid) nad) ibrem (5nbe bin immer
mebr. 2a* warme s

Jilaffer raun jwifdieu au*gewafdienen

3tcinblöden an brr coble ber engen idiludjt bin, n>eld)e c*

beinahe gan.t erfüllte, unb bilbete barin mehrere Heine ^eden
ober lümpel, an bereit iHanbe fid> fd)war;graue M ruften

uom 'jlieberfcblag ber beifien CueÜe gebilbet hatten, bie wie

ssdjwefellrber au*faben unb rodjen. Tie cohle ber 3d)lud)t

ftieg uon ihrer
vJWüubung bi* an ibjren Urfprung etwa ad)t

toi* jebn Auf? bod) au, unb al* .^ermann bi* bieher geftie<

gen war, erblidte er vor fid) in ber ^ergiuanb eine Jlrt

Spalte, wie ein fd»male*, niebrige* l-'oi:d .i:, ba* offenbar

oon bem 'Jlblauf ber beif.en Cuelle au*gemaf<ben worben
uwr. lieber einige «leiiiblode, weldje bie SHafi* ber Spalte

oerfperrten, raujebte ba* 3tfaffer herunter, unb über bem=

l'elben brang ein ftarfer Titnft uon cdnoefelwafferftoffga*

aai ber Spalte. ?ll* ^ermann biefe ungewöbnlid)e ^Jatur=

erfdjeinung genauer betrad)tet, unb feine t'unge unb klugen

fid) an ben £unft gewöhnt hatten, benterfte er, bafi biefe

Spalte nur ben Zugang m einer inneren .vwhlc bilbete, in

ioeld)e burd) ein Vod) in ber Tedc eine jicmliifie \vlle ein=

fiel. Der Siobeu ber .v»öh(e ftanb unter Raffer, allein nur
etwa einen ,yuf, tief, wie .wruianii mitteilt ieine* Speere*
{tbnell trmittcUe. hödjften (>Jrabe neugierig, bie 9*

jdwffenbeit bieier A>6ble nalwr fennen ;u lemen, räumte >Vr«
mann bie Steine am $wben ber Spalte hinweg, bie eine

ilrt Damm für ba* warme Ataffer bilreten, wolvi er fid)

feine* Speerfdraft* «l# Ajebel bebiente; N.* aufgeftaute ilJai>

fer lief nun fdineil ab, unb al* Hermann bie Soble ber

Spalte nod) tiefer gelegt hatte, lag ber pöbelt fcrr .ooble

balb nemlid) troden, unb bie rafd) riiibringeube u;mcfpbd=

rifebe Vuft »erbrdngte fdmell bie (^aje ber Sdiwefelquelie,

jo baft .^ermann in bie Jijöble hineingehen tonnte , um fie

genauer ju unterfud)en.

Die Jfwblc war beinahe eirunb unb batte ungefähr jelin

^Ucn im Durduueiier ; eine l«einabe balbtugelformige Dede von
jebn bi* jmöli au{5 <V>öbe mit eigentbftmlidjen Oiebilbeu wie

Stalattiten wdlbte fid) barüber unb jeigte eine Spalte von
einigen 8Um in'* Wemerte, welcbe bem t'id)te Zutritt ocr=

ftbaffte. Die Spalte, welche ben (fingaug bilbete, war bet=

nahe fünf Aitfi tief unb gerabe fo breit, bafi ein iHaiiu be-

quem nu*= unb eingehen tonnte. ?m hintern Ibeile ber

ovalen J^dble jvnibelte bie warme Cuelle in einem triditu-

förmigeu '-Heden au« ber (frbe empor, unb hatte theiliveiW

bte Sd)id)tung be* Weftein* geftdrt unb grofie platten be*>=

felben emporgehoben. (ÜIM angenehme ÄJdrme von etwa
II» Wrab tteaumuT erfüllte bie -ödhle unb inad)te im bereut

mit beu Safferbdtupfen ben iHanm iogar bunftig. flad» ba
inueten Seite bin lag ein \iaufe (ofen (Geröll* au ber iisinb

unb verfperrte einen Ibeil be* 'Hoben*, t** rührte uiellctriit

von einem tbeilweifen (rinfturj ber Dcde ber. Sonit akr
fd>irneu Sänbe, $oben unb Dede ber .*»öbl< gan5 au* beut

je'ilen anftebenben Weftein ju beftebeu.

5tl* vermann fid) biefe Wrotte genau angefeben, iulir

ibm ein OVebante burd) ben Mopf, ber* ibn mit wilber Areuü:

erfüllte. Diefe .pöble tann mir ein Sinterquartier abgeben,

bad)te a , unb iah fid) überlegenb um. Der heilen Cuelle

grabe id) einen fcbmalen, tiefen, gewuubenen :*tb>ug*tanal, ubci.

bede ihn mit ben bünnen , iebieferartigen Steinplatten , unb

verftopie bie :\"v.x.c\i mit IU00* unb Sd)Iamm; bann bäte

id) ^obentvärme unb .^eijung wie in einem altröiuiia>u

!Habe, unb bie Vuftftrömung ;wiid)en ben beiben Spalten,

ba* Jetier meine* .fjrrbe* unb bie l'idjter einiger Zhxan

lampen werben bie fd)wefeligen Dünfte fd)on vertniitberii.

Der Ablauf ber heißen Cuelle aber erhält mir bie Sdiludil

immeT offen, frei von (*i* unb Sd)nee, unb bringe idi nodi

am Eingänge ber Sd)lud)t eine jtarte iVrpidblung an, »o

bin id) jelbjt gegen bie Unfälle von wilben lijtrrcn hier ge> 1

fiebert, unb tann ben Sd)reden be* '^olarwinter* . . . „>)a[t,

wa* ift ba*'f rief er, fid) rafd) uiuwenbenb, unb griif unci

feiner Doppelflinte. Draufwn am Eingänge ber Sdiliidu

lief, fuh ein jornig *, milbe* ©ebeul unb ein bumpfe* Miim

ren unb bellen uemebmen, unb al* Hermann burd) bie

Spalte biiiau*blidte, iah er einige weifie Sdlfe fid) 11111 bie

Mön»« be* A>afen, Aiidjfe* unb iHaben jaulen, beren Sttte>

rung fie offenbar berbeigelodt batte.

(jine foldje iiadibaridiaft war nicht* weniger al* ange=

nehm, benn bieie SMMfc finb bäftliche, tiidifche ihiere; baljer

erlauerte er ben Moment, wo bie Sölje wieber über bie

Mabaver hergeiallen waren, unb gab ibnen bann jwei wehl

gejielte Scbüffe auf bie Möpie, welche bei ber lur;en Qnf
fernung ihre ÄMrtung nidjt verfehlten. 8w*i baoon wautnu

fid) verenbenb am JHoben, ein britter ivur burd) ba* Ami.)

grfebofien unb fc()leppt« fid) beulenb baoon, unb ein vierter

wanttc unter fdnuerjlicbem Simmcru bin unb b«. ^ermann

lub fcbnell feine Aliute wieber, feilte bann ben beiben am<
feboffenen Sölfen nad), unb erlegte beu einen burdi einen

weiteren Schuft, ben anbern mit bem Speere. Diefe vier

3$.Volf*ielle liefern mir eine 'Hettbede ober einen hinten ort,

beichte Hermann, beim er tonnte fid) nidjt verhehlen, bafi er

jold)er wärmeren Mleiber für ben furdjtbaren polaren Sinter

um fo mehr beburfte, al* feine bi*herige Mleibung lief, aller

Schonung unb trob be* geringen Webraudie* wdbrenb be->

warmen nrftifeJ)eu Sommer* ftarl auf bie Steige ging. t5r

ftreifte baber bie vier Sölje ab, trug ilvre. 5tÜf in bic ci)m~
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felböble, überlieh ihre Mabnoer ben gefräßigen Moltraben,

weld;e, von b<r Witterung angelorft, balb tu großer. Wenge
fid) über bfitjtlbeit oerfammeü hatten.

Stil feiner l'moedung bödjft jutriehrn, hatte »ermann
feine Waitberuiig jortgefe$t ttnb ben bJdfften »ügel ber Jnfel

crftieijcit, welchen er wegen feiner Megelform immer für einen

Sultan gehalten hatte, ttnb an befjen ftorboitjeile er nun
and; einen Mrater entberttc, befien Umgebungen nod) mit

Sdiladcu, Schwefel, Bim*ftcin unb alten i'auen bebeett waren,

wäbrenb au* beut Stfwofie be* Mratcr* ab unb 3U noch ein*

jeliie Stöfic bieten, fcbwarigraum iHauchc* aufmirbelteit unb

bie Saft mit einem burebbringenben Scbroeielbampfc fdjwän«

werten. Tie Aujfinbung be* alten Mrater* mar jebotb für

»ermann nidrt ff> mefcntltd;, al* bie au*gcbcbutc #ernfubt,

beren er 001t btefem »öbenputttte au* genoß, unb ber Um*
bltct auf feine ganje ^nfel. (5>egen Worboft bin lag in einer

Gutferimitct von fech* bi* fteben Seemeilen eine tleine (Gruppe

niebriger Aelfcncilanbc ; fouft mar am gaiueu .{jwrijonte teilte

3 mir von l'anb ju entbeefen. Allein auch und; Schiffen

burdifpübtc »ermann mit feinein infehenferurobr »ergebend

ben gaiijen »orijont — nirgenbw eine Spur von einem ret*

teuben Segel , roie von einer größeren , möglidiermcifc bc
wohnten .Hüfte. I5r fah fid) auf bieje ;\nfel angeroiefen,

unb mußte fid; nun gejwungen mit bem Gkbanfen vertraut

machen, Alle* ni einem längeren Aufenthalte auf öerfelbeit

vorutberciteit, bi* ihm etroa »ülfc uon aufien 3Utaiu. Jäher

loanöte er feine xHufmertfantteit nunmehr ber Bilöung ber

5nfel felber 311 unb ertannte, bafs oott ('einer hohen Warte

au-? brei ober uier felftge .Hamme ober »öbenu'igc ftch nach ben

Klippen binau*|tredtcii unb 5mifd;cn fid) ocrfdiieöeite , liteift

etroa* (tart geneigte »odrthäler 'einichloifeu, wovon ba* größte

ba* fogenaunte Üienntbicrtbal , ein anbere*, gegen Süboft

abfallenbeä, ba* Sorfmoortbal , ein nad; Horben gelegene*,

mit großen Aclientrümiiiern beberfte*, ba* Steinthal, unb

ein gegen Sübroejt gelegene* eben baejenige Ihal mar, auf

biijen unterer ^erraffe »ermann iocbeit bie »oltle mit ber

Schwefelquelle entbedt hatte.

Wit beut (hgebniß feiner Aörfcriuiigcn juitiebeu , ftieg

»ermann nun uadi beut SHenntlnertbale hinab, unb gelangte

balb it»ieber über bie »oebebene ob beu .Mlippeit nach feiner

Steinbutte iurüd, wo "er ftdi beu oerfebiebenften Webauteit

unb planen' hingab.

11.

Tie näcbilen Wochen waren böd)ft mühevolle für »er-

manu : e* galt ja , bie Sdiweielgrotte fax Winterbchauiuug

betiuricfiteii , unb er hatte bei biefer Welegenbeit, al* er bie

Manüle angefertigt, bie C.uelle in mxi Bogentiiiien nach ber

Spalte geleitet, ben Sriimmerfcbutt wr (Tinning be* Boben*
ocrmcnöel, hinter biefem Schutthaufen eine jroeitc Sfalte

1 ntbedt , bie in eine tleine , niebrige aber längere »ohlc

führte, bie ebenfall* mitteilt einer Spalte von oben beieudi

tet mar. Tiefe innere »öhlc machte »ermann uigänglicher

unb richtete fie fid; 311m Borratb*baufc ein, uad) welchem er

flllmdlig feine Ijtaltiuicanf&dc, feine getrodueteu ?>i)che, ba*

gcöorrrc -vleifdi, bie getrorfneten Kräuter unb einen großen

A>auieu jener näbrcnbeit UMdnbifdicn flechten biuauifchieppte.

'.'lud) mm Jreibholj hatte er fid) einen i?orrath aufgefdiiditet,

ben er jeboch erft mit Wintersanfang auf bem cdilitten liin-

aufju bringen gebadite. Ta jeboch biefer Donath für bie

lange Taucr be-> SMlttrH nid;t genügt haben mürbe, fo oer^

fertigte ,v>crmaiin fich einige Spaten au* Wanten oon (5ieben:

hol;, bie er am Stranbe geittnben, unb legte in bem Jorf=

moorthale einen lon'ftich an, in welchem er viele laufenbe

oon iorfjiegeln nu*ftad) unb in ber Weife 311m Irodneu

nuffdiiditete, wie er bieü früher in feiner >>eimat uub in Cft^

frie*iaitb fo häufig gefeheu hatte. ?lini> biefe l?orTätrie von

Brennmaterial muftten bi4 311111 Winter an Ort unb Stelle

liegen, um mit bem Schlitten geholt 31t werben, ebenfo bie

Sonne unb bie großen Schläuche mit bem ftobbentbran.

Tie hüit -lidie (iinricbtuiig ber Winterböhle erforbert; nüit

I viele HHtihe : ein roher »erb, au* Steinen aufaefd)id)tet, 311m

Moebeu uub jur .^•iumg: einige Gahmen unb Weftelle von
»0I3 jür bie loeuigeu Weratbe; eine bölserue

v
ßritf<bc von

etwa brei AUß »öbe, überbTeitet mit einer biden •.'.iiatiapc

au* gegerbten iRobbenjellen, weld)e »ermann mit bem .Xaum
: ber in Sd)lingen gefangewu ober in beu Wienern au*geuont:

menen Weere*vögel gefüllt, mit ben Tecten oon Wotf*fellen,

,\ud)*pel3 unb ber gegerbten Jpaut be* (*i*bären; ein rober

lifd) auf ,jreipfoften, 3ivei eben fo rohe Sd)emel unb ein bal--

be* Tußenb Rampen au# ben SdMbeln oon rKobben , bie

»ermann mit ber Kopfhaut getroefnet unb an ÜHiemen aui

gehangen hatte, um bie lange Winternadjt ut erleuchten mit»

bie 3rud)tigtcit au* beu beiben fohlen m vertreiben, — ba*
war '.'Ule*.

511* biefe Vorbereitungen getroffen waren, neigte fid; ber

Sommer fdjon frort 311 (Tube, unb nun blieb unferem Qin^
1 fiebler uod; eine anbere Sorge übrig : bie (rrlegung ber Stenn

tbiere nämlid), bie er beu gaiurn Sommer hinburd) gefchont

uub bereu Webeiben er burd) bie ilcrtilguitg ber Wölfe -ge^

fidjert hatte. (5r hatte vergeben* Sehlingen gelegt, um einige

baoon 311 fanden unb namentlich eine £inbe 3U befommen, bie

er 3ühmeit unb Hielten wollte. Ta* erfte Sebmaltbier, ba* ficb

in Oer Schlinge gefangen hatte, war von Wölfen ober Aücbfen

gemorfen unb 3erriffen worben; bie alten Jhier.1 aber waren
jo idieu unb vorfid)fig, baß fie nicht in bie Schlingen gingen,

uub »ermann fanb bei reiferer Erwägung, baß er bod) ntdit

im Staube gcivefeu wäre, bie gefangeneu ibiere w über-

wintern, beim ba* Ccaribou ober norbameritanifebe Memi-
thier ift ein Wanberthier, ba* bei Annäherung be* Wintere,

wenn bie See überjroren ift, von beu nörblichen ^nfeln füb
wart* uad; bem Acjtlaiibe hinubev.uebi uub bi* in bie 9iaf)e

I

ber großen Aiditcnbaibeu an beu Biunenfeen :)!orbamcrita*

herunterwanbert , um erft gegen Winter* (rubc von jenen

Waibegninben wieber norbrodrt* 3U reifen unb fid) im Sonu
uier auf ben grünen IHatten ber ^nfeln 311 ofen. Wenn
baber ^ermann ba* Aleifdi, bie »äute unb beu lalg biefer

tm'ilid; genährten ibiere beiommcn wollte, um baniit feine

Winter Vorrat l;e 311 vermehren
, fo mußte er fid; beeilen, ebe

bie (ri*bede biefem flüditigcn Wilbe beu Wegwg erleichterte.

Tu* gante .'Kübel, ivelche* er noch "«t ber ^nfel bemerfte,

belief ud; auf 3ehn, böd)iten* jwolf Stüde, bereu Wecbfcl

er balb ermittelt hatte, (f* war ihm audi leiebt, brei ober

vier ber ftärfften Bode unb »inbeu auf bem "Jlnftanb 311 er--

legen; bann aber warb ba* Wilb ungemein jcbeit unb lieft

fid) nidjt mehr befchleid)eu, nodi ben SdmUcu auf weniger

al* 3—10M Sd)iitte heranfommeu. »ermann mußte baber

auf etn anbere* Wittel fiunen, uub halte balb ein ;,ivccf-

entfpredn'tibe* erfunben. (ir hatte wahrgenommen, baß ber

»auptwediicl biefer (Saribou* eine Scharte in bem Reifen

tamme auj ber norbioenlicbeit Seite be* iHenntbierthale* «wir,

eine Art Irngpaß, welcher biefe* ihal mit bem fogenannten

Steintbale verbanb. Tiefe Sd;arte loar faum jebn bi* swolf

,vuß breit unb ber Boben bcTfelben mit «eröl'l bebeett. Ta=
ber tletterte er eine* Sage* mit einein Tbeil ieiue«J Aiid)-

ueße* au* Tanitfaiten unb einigen foliben pfählen auf bem
bilden bort hinauf, fpannte ba« Ju';'. boppelt in jwei tyd'

I beru in ber Scharte auf, unb Weg nun auf einem Umwege
wieber hinunter in ben Anfang be* üHeuittbiertbale*\ wo er

fid) nieberlegte, bi* er bie Tbiere fid) jur Abenbruhe in ber

Scharte hinter ben ,vel*blöden ntebertbuu iah. Tann cr=

wartete er ben Anbrud) ber lur3en Sommernad)t , unb al*

e* binreichenb bunfel unb ber tWonb nod) nidjt ausgegangen

war, befcblid) er ba* tleine ftubel gegen ben Wiub, unb trieb

e* burd; einen ^iftolcnfcbufi unb laute* Wefcbrei auf. Ta*
erfchrodeiic 'Wilb warb augenblidlich Üütbtig unb ftürmte

gegen bie Sdiarte biunn, uub al* »ermann binawitani, janb

er, baß ficb fünf Sn'ide Wilb mit Weweih ober Väufen in

ben 3ietieu fo vcnoidelt hatten, baß er fie tbeit* mit bem
Speer, iheil* mit beut »anbbeil unb s

Dleffer abjangen tonnte,

»ieraui legte er fid) ju ben erlegten Sbtercn nieber, um fie

gegen bie <jüd;fe 31t oertbeibigen , mad)te ein geuereben an.
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Tie älfnftnrte SSrlt

unb erwartete ben 1 ao,e*aitbrud] , um ftr ju jerwirteu, uub
burd) ba* ftuffte.fen ihrer atifi^bla|Vit«rn unb mit (leinen

cteincben gefüllten Olafen an Stäben aea,e" ba* 9(njdmcii

ben ber ,"yücbfe unb ©dlfc JH ftebem. (*r bolle fte bann

einzeln auf Schleifen in bie ©iiitcrböblc hinunter, roo er fit I

jeritMdle unb ba* .vleifcb in ber Sonne trodnete, ba et nun
eine deutliche iWenae $oifali befaß (bie Jonne allein tatre

mehrere ^funbe ioleben Salje* ßraebett, ba* auf ben Tau^
ben berfelben an ber Vitft förmlich, au*a,eblüf>t roar). £a*
Törten be* »tleifay* unb bie Jdifberciriinfl bc* 5rttf4 unb

|

Xalgr* aber, foroie ba» einfallen ber Tarnte uub Sibncn
von all' biefem ©Übe bcfd)äftia,te .öeriuamt beinahe jroct

lochen, unb bie erften Weifen ber (alten }iäd>!e ueriünbeteit

fdion bie 91ab/ be* ©intcr*, al* er bamit ju (rnbe mar.

(** war ein herrlicher Manien m 9litiamj 5entcmbir>,

al* fid) .^Scrmanit aufmachte, nach ben jcrfprctißti'ii paar

Studcit JhYnumilb ui yürieben, meldte bem Oleunbcl in ber

Scharte eniaatujcii maren Tie l'uit mar füllt , ber ©int»

frifd), feine 'Jiebcifcblcier joaen oon Horben baber unb fditvcb;

ten aeiftrrhaft um ben Meßt! bc* ^.Utlfaulu'uiel^ , ehe fic t>or

VI

1/1

Unter bcheu J*icit<u: ^ermann lauerte in r-er ^>cble c<r i .Vnvui.iiu-lU auf cic &rljc. (2. 4UT.)

ber SonitenroArinc verrannen, meldte bie .Wippen au^frrahl-

ten. .fterntauu mar auf eine ber [e Innen Reihen hinan Qttttl

tert, meldte ba* 5Kenrttljier = uon bem Stcintbalc fchieben.

•.Hu» einem ber bödjftraa,cnben .Wamme leitte er fid) platt attt

ben helfen itieber uub burdtlpäbtr mit fetner (teilten ,veru

röhre bie beibeit tbälet, ohne jrboeb in beiben eine Spur
oon bem ©übe entbedeu jU (önnett, bem er fdion feit nrip

rereit lochen oolle rHuhe a,ea,önnt harte. Henounbcrt »Milte

er eben mieber aufftehfit unb über bie ySöhcn bin nach btm
Xorimoortbafc n,cbcu, al* er auf einer ichmalen IHatte jmi=

feben Aelfeti, rjan; an ben äufterften Mlipprn ber ©eftfeile,

I einige ihtere üdi bcmca.eu 51t feben mahnte. (5r faftte fte

! bttreh fein (91a* in'* Jltifle, uub er(annle ein Sdimallbiir

unb ein ermadifene* (iaribou, bie ftcb bort rubia, aber mit

aller ^oriidtt ii*teit. hinter ben ."vclfinfainm tjebrüdt, ba

\
mit er DM ben beiben Ihieren roeber flefeben noch aemitterl

|
werben tonnte, feblich er fid; an, bi* er in Gcrjiifiroeitc mar.

( (rr hatte aunftigen ©inb, unb ba* 3cf)inalthier fcliien nidit-»

I uon feiner Oidhe \n ahnen ; ba* ernmebfene 15nribott , ein:

•Öinbc, mar bagtaen au*nehmenb betiutfam, erhob alle 9Mt«

nuten ben Mouf, fpitjte bie i'ofcn (Citren) uub fchmiiH'erlc in

bie Jiift, um jeher (Hefahr 511 bea/flnen. 9(1* §crH<mn n»b:
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genug mar, um einen Sdirotfdmft mit S&rfung al-n.-ln-u ju

(öititen, feuerte <r mit ber Mtigct auf ba* ?llttt)ier, ba* im

Getier jufnmmenftünte, uub erreichte bann mit frinem Schrot:

febuft nod) ba* Scbmaltbicr, ba* cbenjall* 3U)'ammcitbrncb,

ftd) aber nach einer Statute uneber aufrichtete unb flüchten

wollte, aber bann von Beuern 3ufamiucnbrad) , ba ihm im-

verfennbar einer ber .fmtterlätife yjrfdjmettcrt roorben mar,

m.ftbalb e« treifenb im Wrnje 3appeltc unb ftd) vergeben*

nod) einmal aufyurajfen bemfibte. 311« gewiegter 3ikubinann

beeilte fid) .frermaiin, beibe Väufe wieber jii laben, unb ftieg

bann voll Areube über fein ^agbglüd ben (Yelfentamm binab,

um bie beiben liiere uollenb* abjujangen. Ta* Schmal*

thicr verenbetc unter bem erften Stoftc, ben ihm \vrmann
jwifdjen bem .ftinterfopf unb bem erften iHüdcnwirbrl ver=

lit.te, unb ba* fd)öne, bttntlc, fanfte Äuge be* Ibicrc« blidte

«od) int brechen beinahe vorwuri*volt {(inen Schüben an,

baft bieier ftd) fd)nell abwatibtc , um fid) feiner Währung 311

erwehren, obt'djon ja bieier Mrieg gegen bie jrteblidKti liari*

bou* nur ein ttothwerl mar. .^ermann iyng in auf ba«

:'llttbier lo*, ba* laum jwanu'g Schritte weiter entfernt lag;

aHciu al« er ftd) i()in bi« auf "etliche 3trm«läitgcn mit bem

iKHidten 'Dteffcr genähert batte, fprang ba« Ibicr mübjam
auf, fudite ftd) roieber ,etn3itrid)teu", roie ber 3i*aibmann 311

jagen pflegt, unb fd)(ug bann mit b.n ftarfeu 3d)aujeln fri-

nc* ©eweib* nad) .^ermann. Tiefer mieb ben erften 3cbfä=

gen gewanbt au«, unb fuchte nun b;im ;?urfeitefpringcn

eine ber „Stangen* be* Werocib« nt erljafdjen, um baran

ba« Ibier an ben groben 311 reiften; allein al« biefc nicht

gelaug, eilte er 311 bem 3dtma(thjer 3tirüd, bei meldiem er

Kitten 3peer unb feine Alinte batte liegen laffen, unb raffte

ben erftent auf, ba er feine Munition feboneu wollte. SMtt

ber eingelegten Van\e ritdte er fofort bem Ütlttbicr ju ?eibc,

ba« ibu nod) immer mit gefcnltem Mopfe erwartete, jum
Schlag mit feinem (Memcib bereit; ftd) plöblid) vorlebnenb,

führte .^ermann einen 3tofi nad) ber ^rnft be* Ibiere* ',

bteie* ftieft einen flögtidien Vaut au«, bäumte ftd) hod) auf, !

mad)te mirbelub einige "vludjtcn unb ftüntc über ben JHattb

ber fdwtnlcn, nra*bcroad)fencu i'eifte in bie liefe, roo tl mit

einem lauten i'rall unb Mradjen auffiel , ebe Hermann nod)

St\t gehabt, ftd) von feiner llebcrrafdiung 311 erholen.

„C roch, nun ift ba? Ibier terfebmertert unb verloren!*
]

rief er unroillfürlich, unb trat an ben Nanb be« 5lbhang*
j

vor, um binuntrrutbliden. ?(ber ba« tiefe ^ebauern, womit

er auf bie autgefebütteten Okweibc be* geborftetten hauche«

blidte, verwaitbclte ftd) in einen au* rieffter iBruft mächtig

emporjaudjtenbcn ,s»belfd)rci. .^ft'-J möglid)? (*in iBoot!

ein '-Boot! 0 Gimmel, weld)e Wnabe!"

^a, brunten in einer liefe von vielleicht aebttig Auft unter

feinen Aüiwn, bort roo ba* ?llttbier balh.Krfdjmettert lag,

behnte ftd) ein niebriger Keftger Stranb von etiva jroci

prettftifeben borgen X.uAk in (Heftalt einer halbmonbfdrmigrn

l'anbmnge hin, an bereit innerer (onlaver Seite ein deine«

J-cc't h«lb umgeftitr3t im 3anb unb Miefe lag, ein turje*,

leichte« ,Tabr3eug, ba« bie Strömung unb ber ©ogenfdjlag

bort angetrieben hatte, ein Soot, ba* 31t irgenb einer .^iring*:

büfe ober einem (leinen '.Müftenfabneug al« i'id)terfd)iffd)en gc-

bort hrtben mochte, t'inen unbefchrcibltehctt ^ubcl in ber Seele,

liolte .«ermann fein Wewebr, fud)te an ber minbeit fteilen

Seite ber Mlippe hinunter 311 tlettem unb war im 9lu unten, .

ohne felbft 3U wiffen roie , eilte auf ba* iBoot 3U unb unter: '

fachte e* mit ftürmifcher 4»aft. I?« ledte etroa«, war aber

fonft nod) feetüchtig. iHuber unb Segel fehlten, aber ein

langt! lau war baran angebracht, an beffen anberem (?nbe ein

grofie* :)junM)ol; roie eine Spiere hing ; ba* iöoot roar faum
vublf Auf; laug mit hohem $ug unb roeitgefchroeiftem niebrigem

]

'^orb unb tonnte nod) nicht lange hier liegen, beim e* trug

noch einige Sdwltbiere unb ÜNufdieln ber hoben See, bie

nicht lange aufier beut Gaffer leben tonnen. Ta* Heine,

fdiroache Ting roar freilidi ärmlid) unb roh genug gearbeitet, 1

aber bennod) eridiieu e* bem armen Herfdiiagenen wie vom
/vmmel geianbt, unb mit bem inbrünftigften Tante unb

!

einem &er3en voll vager, wirrer Hoffnungen fanf er neben

bem Vww in bie Mniee nieber unb ptie* Rott für biefe«

Hefehent. Tann prüfte er bie Tauerbaftigtei: be* Tau*,

welche nicht* 3U roünfcben übrig lieft, fchaifte ba* iBoot auf

bie böehite Stelle ber «airtumge. unb banb e« mitteilt be*

lau* au einen groben, über ber ^lutmarte (irgenben ^clfen-

bloct au. ,\rt>t erft gönnte er ftd) 3cit, bie Stelle be*

Stranbe* näher 3U betrachten, roo er ba« längft erfehnte

3iel feiner ilUinfch«: ein 'itoot, fo unerroartet gejunben, &
hatte fte nie 3tivor gefehcit ober bemertt, benn er roar noch

nicht nach biefer Seite ber onfel getontmen , unb bie ^>öbc

ber «Uppen hatte ihm nid)t verftdttet, fte von oben h'fnb m
erbliden. Sübroärt* tag eine JHeihe Mltppen, vor ber t'anb=

mnge, rooran bie^ogen ftd) branbenb brachen; welche (Hotte«-

fd)idung alfo, bnft ba* (leine 3root mit feinem Schwimmer
von Stunbbolt unverfebrt über biefe Klippen gelangt war!
Tie gante l'anbmnge war mit ctranbgut bebedi : mit Treib

holt, Alanten, Irümmern von lonnen, rooran noch juweilen

bie roftigen Steife, welche ^entHtttfl begierig aufla«, ba jebe*

Stüdd)en (*ifcn, jeber ^tagel ihm roerthvoU war. 31ud> ba*

Ireibbol; barg er forgfam am AUfte ber Mlippen über ber

Alutmarte. .Uii: einem sDtale, al« er eine flaute aufhob,

bie halb im Sanb unb Weröll fteefte, gewahrte er unter ber=

felbeu einen Tunblicheit Wegenftanb wie einen groften Seeigel :

allein wie follte ein jolcher bieber gelangen in ben hoben

3lorben? Saftig büdte er ftd) bamaefi unb grub ba* Ting

au* beut Sanbe: e* war eine Moto*nuft, noch l-.ilb von

ihrem 5Hafte umgeben. 3Hit unbefchreiblieher fHühntng be^

trachtete A>ermaun biefe grofte Atucht einer fernen h«W"
,Sone, weld)e ber rätbfelhafte 25ogcnfd)lag ber See fo ferne

von ihrer Ajeimat hin'feiWiVM't hatte. „Tu arme«, tieine*

Ting, mit meld)er frohen, rröftlid)en Arieben*borfd)aft erfüllft

bu meine Seele!" flüfterte er mit Ibränen im Jluge unb

betradjtete bie Arucht in feiner A>anb : „burdj Üi^ogengebrauff

unb tofenbe ^ranbung bat bid), ba« (leine (9efd)0pf, bie ge=

waltige i'enterin ber Statur wohlbehalten bieber getragen,

al* Wruft au* ferner ^one für ben armen Sdiiffbritcbigen.

Unb id) follte tagen unb bie Hoffnung aufgeben wollen, baft

ber Ajimmel midi nid)t ebenfo lieber wieber in meine .ijeimat

führen tönne? Tu (leine
s
JS»anbcrerin burch bie Weere, welche

rröftliche erhabene ?ehre baft bu mir gegeben! ,^d) werbe

eine ifampe au* bir machen, bamit ich bid) in bem langen

troftlofen hinter beftänbig vor ilugert habe unb bu mir ein

?(bbilb ber Sonne, ber i'eben*fpctibcrin , ber Mönigin ber

3tatur, feieft! C, gütiger Pro«, wie baute ,id) bir für biefen

lag ! . . /
5Pi«her hatte .^ermann nicht mehr an feine linribott« ge--

bad)t, allein al* feine beglüdenbe Aufregung einer ruhigen,

trgebnng*vollen, bantbar heitern Stimmung wid), ba (ebne

aiid) ber auf ba« Dtäcbftliegenbe uub 3Jotbwenbige gerichtete

prattifche Sinn wieber juriid, unb Hermann beeilte fid), ba*

Stltthier }H frreifen unb 3U 3erwtrten, um menigftens biejenigen

Iheile bt* Aleifdje* 3U retten, tvelch* nod) 311 gebrauchen

waren. Tiefe fchlug er in bie 3«irbte >>aut be* Tbiere*

ein, legte fte unter ba* umgefrürtte 2*oot, (letterle bann bie

Mlippen wieber hinan, jerroirtte ba* Sd)maltbier, mit beffen

.fmut unb Aleiich er ftd) belnftete, uub fchritt in ber »ergnüg=

teften Stimmung nach ^attfe. .^»ier fuchte er ftd) unter feinem

Horrathe von ireibhol3 fogleirb bie härteften, gerabeften unb

gefunbefteit Stüde au«, unb fertigte ftd) von benjclben 3t»ei

Sd)aufelruber unb einen (leinen 3Waft an. Tie gegerbte .ftaut

einer fehr groften iyartrobbe (Phoca barlata), roelche er (ur»

3uoor erlegt hatte, follte beut 9?oot tum Segel bienen, wenn

e* .^ermann erft gelungen fein mürbe, auch fin Steuerruber

anmiertigen, roelche« an beut
4^oote fehlte. 31m anbern

iltorgen mit bem grübelten uerfah A)ermann ftch mit (wyn

Streifen von weichem gegerbtem Aell von jungen JHobben, bie

er im Ibran gequellt hatte, uub mit ben beiben Stubern, unb

idilug ben N>>icg über bie \ibhen nad) ber halbntonbiöraiflen

Vanb^unge ein , wo er mit ben Streifen von ;HobbenfeU bie

Iedcn Augen be> 'iPoote* (alfatcrte, bie trodenen iUantfn
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beffclbcn vou nur. .'ii mit bcui Ibrane tränt», unb nun in brr

tleincn Bucht ben i in: ii Serfud) machte, wie fid) ba* Boot

nibcrn lieft. (** fcbivamm trefflidi und folgte bem Icijeiteu

Truct ber SlubcT; balKr brlaflctc .yvenuarut c# mit einigem

Ballaft von Mic* unb Sanb, befrachtete c* mit Slciid» unb

jpaut be* alten (iaribou unb pagaise fid) unter ben Mlippen

bin nach ber deinen SBai bei ber (Steinbutte jurüd, wo er

oorerit ba* Boot am ftd>erften glaubte.

Tie Berfertigung eine* Stcuerruber*, woju ^ermann fid)

bie Jpalen jum ölüd von einem anbern groftem Steuer

nehmen tonnte, welche* er unter bem Irribbolj gejunbcn

batte, nahm wieber einige läge in 3(nfprucb; hier mufttc er

fid) bie laue ju SWaft unb Segel au* Stiemen oon 3tenii=

thicrham flctbten unb (ein Boot auflatcln, unb jo »erging

eine uofle Boche, che er bajfclbe flott machen unb auf bie

See binau* bringen tonnte. Ta* Boot manövrirte leicht,

lief jebod) bei bem niebrigeu IHaft unb fcbmalcn Segel nur

idrnxr oor'm Biubc. Teunocb wagte .öcrmann nad) ben

crften gelungenen Serfud)*fabrtcn eine Stunbrciie um bie

^nj.l, bie er glüdlid) in hinein Jage vollführte, unb meld)*

ihn belehrte, baft er teine günftigcre Stiebcrlaffung hätte

wählen tonnen, al* bie in ber Ski an brr Steinbutte unb

bie Binterwobnung an ber warmen Quelle ; benn bie anberen

Biiditen ber faiel waren nteift nur fcbliidjlcnartige Schlupf

hü i«*n ohne Stranb, wo bie .Klippen beinahe fentreebt au*?

beiu Dtrcre fliegen. Ctwa acht läge nad) rer Stunbfabrt

iah .oermann SHorgen*, al* er au« ber Steinhütte trat, ben

^oben be* StTnnbe* mit fauftbobeni Schnee, bie Stänber

be* Bafferä mit jollbidcm Ci* bebedt. Ter hinter war

alfo oor ber Ibüre, benn bie meinen 'Sögel wgen fübwärt*.

Cr beeilte fid), feine lonne unb ieinen Schlitten einm=

jcbiffen unb im Boote nad) bemjenigen fünfte ber Müfte ju

bringen, welcher ber BiiUcrmobnung am näd)ften war, unb

von hier au« fcbafftc er bann nach mehreren fahrten jur

See unb mittelft be* Schlitten* auch feine übrigen Sorrätbe

unb &abfctigtcitcn in bie Bintcrwobnung unb richtete ficb

in brrfelben vollenb« ein. Tie J&erbft 2agunbnacbtg(eicbe

brachte heftige Stürme, benen tieier Schneefall unb faoft

folgten. Tie tleine grfcbürjtc Bai bcfdilug ftcb jdion mit

einer bünnen Ci*bede, unb brausen am Stranbe bilbeten fid)

gante Aluen oon Ci*. Tabcr ftieg .öennann eine* Tage«

hinunter uir Bai, nahm fein Boot au* bem Baffer, mäljte

e* auf Sollen nad) bem höcbften ^untte be* StTanbe*, be=

jcbmerte es mit einigen groftrn fal*ftcinen , umbaute e* mit

einem Mrnn; von Steinen unb bebedte e* bann mit Blan=

ten oon Ireibboh, auf bie er noch anbere Steine legte:

Segel, laue, Staaen unb SJtaft würben in ber Steinbütte

geborgen unb biefe wieber vermauert. Unb nun begann für

ben armen Cinficblcr bie furd)tbare entieblicbe 3*it be* bei:

nahe achtmonatlichen hinter*, wo ba* ^»erbfeucr unb bie

Rampen in feiner .£>öble nie au*gingeu, unb feine ein3ige

Bcjcbäftigung im einfahren von lorf ober Brennbolt, im
'l^rfertijjen von warmen Mleibern au* bem ijeUe ber Stenn;

tbiere, ,rücbfe, Stobben :c. ober oon öerätben bcftanb, unb
roo ba* ganj* Tbierleben um ihn her verftummt unb erftor-

ben fcbien bi* auf einige Moltraben, bie auf bem frlfen<

tamme über bem lorfmoortbalc nifteten, unb bie er juweilen

mit bürrem Aleifcfae fütterte, bi* fie mit ihm vertraut wur:

ten. Tie 'J7teere*v6gel waren baoon gelogen auf ben Stanb

ber (*i*felber ober nach ben offenen Müften füblicberer i'änber.

Ten i^olarbafen, «nicbfen unb Wölfen batte ber ^roft eine

Vrüde nad) bem Jeftlanbe gebaut, unb ber ÄJinter lag wie

ein Qlabrtud) in erftanrcnbem eifig;m Sdjioeigen über ber

unabsehbaren Alädte. .fxrmann war allein mit fid) unb
feinen Okbanteu, ohne Wucher, ohne geiftige Anregung; aber

&n 3Rittel war ihm geblieben, l?ine Munft, weldK bie gütige

aMutter Statur in feiner Seele gewedl hatte: bie Ticbttunft.

Cr hatte fich, ohne ;u wiffen wie, barauf ertappf, baft in

biefer Cinfamteit unb (Mrabesruhe feine Webanten unb tfn>

pfinbungen fich in 'i'erie oerwanbelten , bic er in ficb au*=

bilbcte, bie er mit Oer Spi&e feine* SWefjer* auf flache

i iKättcben btt fd)ieferi^en (^eftein* tri^elte unb bann mi->-

wenbig lernte, bi* er (»Vebid)te über ndj unb feine eigene

i'age, über bie Ginbrüdr, ive(d«e er von biefer targen, fd)au-

rigen unb bod) fo erhabenen Statur hingenommen, über Wott

unb Uiifterblichfeit , über feine Sebnfucht nach ber .Oeimat

unb jcine bantbaren füften unb fdmierilicben Crinneruiuten

an bieielbe, ;u .öunberteu in feinem (^kbächtnif) aufgefveicbert

hatte. Tiefe heimliche traute Munft gab feinem (Reifte Hn
regung unb befd)äftigte ihn burcb biefen eintönigen langen

hinter: bie Ticbttunit allein, bie all' feinen (Gefühlen unb
Stimmungen ein (^kwanb ber Schönheit lieb, baft er fidi

be* l'cibe* unb ScbmerK* barin cntäufiern tonnte, rettete

ihn in ber v^internad)t biefe* halb vegetativen Veben* ein^g

wirtfam vor ben Oletabren ber innern .'terfalleubfit unb

S(er;weif)ung , wie uor bem geiftigen Stumpffinn, unb hielt

in feiner Seele bie leucbtenbeu Junten be« geiftigen To«
fein* wach.

11.
•

Ter erfte fürchterliche hinter war vorüber, bie ^rüh

ling*fonne batte ben Schnee unb ba* (*i* binweggefcbmolien,

|

unb neu belebt von öoftmtng verlief« öermann fein Himers
* quartier. Sein erfter Wang, al* bie Ibälrr tvicber wegjam

I
waren, galt bem 'Boote in ber Bucht. Ta lag e* noch -,nu

i fcheu feinem Mrmt; von Steinen, gan«, fo, wie .^ermann c-i

|
oor ber t'inroinlerung »erlaffen hatte. (?r taljaterte e* oon

i
Steuern mit Streifen von ben ,«Ueu junger Stobben, bie er

ui biefem Wehufe erlegte, unb am ^weiten läge febwamm e*

wieber luftig auf bem ruhigen Spiegel ber tieinen Bucht,

naclbbem ^ermann, in l*rmangelung von Ibeer, bie iUanten

von aufien mit beitiem Siobbentbran geträntt hatte, um ba-5

m.i wafferbid)t JM machen. Tie erfte fahrt nad) ber Stob

benbai unb nach ber Bucht, wo ber Bad) au*münbete, ging

glüdlid) von ftaüen, unb gewährte unterem C'inftebler einen

wofaltbätigen 3eitvertreib. Cr umfuhr bamit in jwei lagen
nocbmal* bie ganK fafet unb entbedte noch mehr anbere

((eine 3<blupff)afeu, in beren einem, an ber weftlicbfien Sptbe

ber onfel, er noch einige Steinbütten von (?*timo* entbedte,

bie aber fd)on feit längerer Stil unbewohnt erschienen, benn

ein Theil berfelben war fd)on jerfallen. Wleichwobl belebte

I ber ?lnblid biefer Spuren einer frühem Befiebeluug Ä>cr

I mann'* Hoffnungen auf wunberbare SlWife, benn er wufite,

baft beinahe fämmtlicbe Stämme oon Cf*timo< nomabifd)

fmb unb auf einem großen Bervreitung*r<eurte umherziehen,

fo baft fie an einen Ort, wo fie fdion einmal geweilt, nadi
'

einiger Seit immer uirüdtebren. (f* galt alfo nur enttveber

!
abzuwarten, bi* biefe Wäfte wiebertebrten, ober ba* '.Mittel

au*finbig ju machen, wie fie auf biefe ^nfel herüber (amen,

|
namentlich }u erfahren, ob bieft im Sommer auf Booten ge

! fd)ebe (wa* taum wahrfcbeinlicft erfchien), ober im hinter

auf bem C*i» mit ihren .^unbefcblitten , wa* J»>Tmann für

! weit ausführbarer hielt.

Ta* (Belingen ber erften Siunbfabrt um bie ^nfel cr^

mutbigte Jpermann jebod) au gröfteren :Hu*flügen, in*bejon

bere nad) ben beiben weftwärt* brauften in ber See vorlie^

|

genben ^elfeneilanben, bie er von ber §öbe be* »ultanifebcn

Megel* au* gefeben hatte. ?tber feine Borrätte waren er^

' icböpjt, tmb c* galt 3unäd)ft biefe 5U erneuern, wefthalb er

j

fid) emfig auf fag> unb »jii4fonfl Itfl'< unl> fleiftig Cier

I

faiumelte. So waren ihm mehrere Soeben be* Sommere
i vergangen, al* ihn ba* anbaltenb günftige Sfctter eine«

SJtorgen* oeraulaftte, bie fahrt nach ben niebrigeu Cilanbeu

3u wagen. Cr nahm baber eine ber Blechbücbfen voll frifeben

Jikffer*, feine Pfanne, eine Schnur getrodneter fad)* uni»

etwa* Btmmican mit, nebft Waffen, Sa)ieftbebarf unb feiner

grofKii ;Hu aufter bem ^anbbeil, uub machte fein Boot flott.

Ta« 'Better war töftlich, bic i'uft fo tlar, bie See fo ruhig,

Sllle« verfprad) eine günftige fahrt. Ter frifebe leichte ÄMnb
fchwellte ba* Segel au* bem fall ber Bartrobbe, unb leine

wibrige Strömung ftörte ben Mur* be* Meinen Boote*, ba^

jwar langfam aber fidber fegelte. Wenige Stunben tetAtcu
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bin, um bn* crftc (ftlanb ju erreichen, ba# jrbod) wenig

IHcrfmürbige* bot, beim e* Wdr nur uon Robben unb l'lec=

re*uögclu bewohnt, bi( bin in ungeheurer Wenge uorbanben

waren unb (ine reiche MatteWk nn (*iern lieferten. Ter Hoheit

bc* Critanbo mar jiemlid) eben, aber peinlich fcbattenloe ; befc

halb bcfcbloff .Hermann, über ben etwa eine Seemeile breiten

Maual 3U fefeen, welcher baa »weite bösere unb rauhere C*i«

lanb von biejem erfteu trennte. £ier machte er *JDcittdg im

Sdjdtten einiger Jyeliciiblödc, lochte ftdj ütogeleicr , briet fich

einen ,vifd> unb fehlte fieb bann ruhig niebrr, um etwo* au*-

juruben, beoor er bie ivimfahrt nntrdt. Tie Sonnenroaroie

unb bie Crmübung lullten ihn jeboch balb in Scbldj, unb
dl* er midi einigen Stunbcn erwachte, bemertte er ui feinem

0lllffbfll eine grofie Skränberung im ?lu*irben ber ganjrn

3idtur. Ter ganje .f»ori30tit gegen Sübofteu mar mit nir=

brigen bttnleln holten wrbangcit, unb über ba* unruhige

Meer rollte bumpfer femer Tonner bdber. '-Salb oaini

bdtten biefe ©olfeu beit gnnjen Gimmel überwogen, unb ein

furchtbarer Siegen ergofj ftcb prnfTelnb duf ba* öbe f*ilanb.

Sunt Wlüd mar .v>ermann mit einigen gegerbten Nobbenfellen

kW

Unter hi breiten: ^trmaim citteeeft ra* c*üf in 2«. (€. 472)

verfeben, um ieiuen ^rouiont, feine Oewebrc unb fich bc=

beden ,ui (Önnen. 3lber c* mar bennod) eine peinliche Sage,

l'o duf einem falfen ;u ütjen , unb bie ganje 3i?utl» ber (*le=

Diente in einem ber feüenen nrttifcbrn Weroitter um ftcb herum

toben m hören. Stunbcnlang ftrömte ber JHegen bernieber,

unb bie 9NttterttA$l mit ihrer leichten Tämmerung mar fchon

ba, dl* er enblich aufhörte. ,Vft ging .Oernidnn jum Straube

hinunter, um fein ^oot ittäjufödpfen, allein faum hnttc er

e$ wieber flott gcnidcbt , fo fiel fein 3(uge auf einen Jeucr=

fdein weit brausen in ber See. kJ?n* ift ba*? rief er unb

hörte fein .6er» laut pochen; ein Schiff in See unb brennen?

!

Tod) nein, c»J brannte nicht ba* Schiff felbft, c* waren nur

bie Cefen, welche man auf bem SJerbed oon ©allfifdifahrern

errid)tet , um ben 2bran aujjufchmel^en. l?r ertannte beut=

[ich bie gerefften Segel dn ben iHddcn, er fab mit feiner

Ünfchenfernröbre, bnfi c* ein gröhere* »weimaftige* ,vabr5eug

unb faum acht bt* jehn Seemeilen entfernt war! &n
Sturm oon Cmpfinbungen, Webanten, (rntfehlüffen tobte unb

gähnte in ihm unb lähmte für ben ?(ugenblid feine ibatfraft.

2 briinen ber ,jrcube ftürjteu ihm (Uli ben xlugen unb m
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tbouten jeiuc aaunaenen .öänbr. Ta« ff) IHeltuna,! tönte

e* in feiner Serlr; io nahe, fo mibe! fort, fori vom biet!

3n wilber imft jdileppte rr feine Staffen, feine 'iWvutbe

herbei unb iduiiu' fit ein ; bann jprana, rr in'« SBoot, fe&te

fein Soi\el «u« unb flriff mit jitternbrr Jpanb in bir iHubcr,

um uad> jrarm 3d>iffc mnumibrru, bn« ihm mit ieinem

Jreurr fo roilliommru unb troftlid) rrfebien, mir rhi Veucbt>

rburm ber heimatlichen Müjle bem brimrorbtranten Seemann

nadf langer *abrt. C; r rubertr au« i'ribe«frdften , immer

unomoanbt auf brn «mierjebein be» Schiffe« bnltenb. (?r

I banltr in (einem .v*rjen ber Ütoriehunfl, bafc er iidi in einem

Jbeile be« tlolarmeerr« befnnb, ber je{il yuij frei uon (*»«

mar; er boffte oor l'<ora.ru iu folebe jiäbe be« Schiffe* ,ui

lommen, bafi er uon bemfetben bemerlt luerbeu tonnte. (*«

,
muftte ein fraumufebe« S-dnfj fein, benn auf biefen b/rrfd)t

voruig«n>eiie ber brauch, beti Ibran von frifd)aefana.eiuu

ihJnlen ajeid) an Crt uub Steile au«iufd)me(.Kn. tfr nrbei

tete mit ber Mrajt ber ItrrjioeifUina, , bi« ihn feine ctirne

jdmierjte unb unter einem 2xud uon innen ,ut berften brobte

!

Hermann mar ieinem 3<fl« idmn um einiac Seemeilrn näher

Unter heben breiten: .^ermann fineet fiA rridwfeft an einem frtmeen Staubt animieren, (I. 4To

aetommen. a(« er mit einem lUale bemerlte, bafi er uon feinem

iturfe meftlicb abtrieb. Ter BBAlb E^artc KM0fj$faQCIt, unb

rr mar in eine jeuer Sirömuuaen a,eratben, iueUf-c Ca« -lü-

larmeer in allen SRtytMMea burdiu'ebcu. tfine entfenlid^e

^etbruehmimei für ben cinjamen Üiubetvr, bellen einzelne

Mrajt nimt hinreicht, bieie Statntbaf) ju bewältigen ! Aber

unuerbroffen ruberte er weiter, laoirtc bin unb her, um bie

Strömung nuttbar \\i madien unb bem jyi'uerjdieiii näher ju

lommen. ,Vbodj oera,eben«. Ter Worden rüdte immer

meiter in ben Jaa, herein, bie Sonne ftitg immer hoher, unb

«4.

er erfannte fd)on (ein Aeuer mehr, fonbern nur bir einteilte

bunde ftawbjdulr , bie uon brtn Schiffe in ben reinen rocif. 1

(trauen Uolarbimmel emporftiea,. Ter laut be« ilMnbe«

auf on« Seiiel mar unbebeutenb gegenüber ber ftarlen Stni-

muita,! (rr entfernte fieb mit feinem IHoote mehr uub mehr

uon bem Schiffe ! . . . (?« mar Wutna , bie Sonne flaut1

im .Senith unb brannte mit iemteuber 0wl herab; ein »er*

jebrenber ftcberifdier Surrt geteilte ftcb >u b:r C'rfdjlaffung unb

bem gittern, meldte .^ermann'*
-

Würger jel« befcblid)en ballen.

Sein ^afieroorrath in ber iMedibüdn'c mar ju (Snbr. ,Vtu

00
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fah er, roie bie Segel auf bem ffiafljrfd)fafrrer »on ben

Aaaen herabfielen, ficti unter ber frijcbeit iHrijc blähten, unb

ba* ftattlicbe, giUgefübrte Schiff einen norbmeftlid)en Mur*

nahm! Offenbar Ratten feine '-Boote einen jrociten Sal
barpuiurt, ehe noch ber erfte abgefpedt mar, unb ba* Schiff

fubr ber neuen 3kute entgegen, um fte an feiner Sangjeite

jn befeftigen. 2>a* gab jpennann wieber frifdje Hoffnung,

beim e* gewübrleiftete ihm bg* längere i*erroei!en be* Salt»

ftfebiabrer* in biefen Seen, Ston "Neuem feine Mraft ju>

jammenrafjeno , griff er wieber ju ben Aubern unb folgte

oem Mur* be* Sdnffe*, aber faum mar er eine Seemeile

weiter gefommen, fo' jc;h er beu Stumpf be* Sdjific* tiefer

in bie See tauchen unb bie Strcde uergröftern, welche ijn

»on bemfelben trennte. Unb balb barauf warb ba* flehte

'-Boot wieberum »on einer anbern Strömung erfaftt, bie c*

wibetftanb*lo* gen Sübweften trieb!

So follen mir Sorte finben, um bie Seelenangft unb

iVrjtwiilung ju febilbern, welche .fjcrmnnn erjaftte, al* er

t»ie Sergeblicbleit feiner Anftrrngungen inne gemorben mar

unb ftd) fd>eu umblidte in ber oben Safferwüftc ,
gleich al*

ob ihm bange märe »or bem , wo* er nun entbedte ! Unb
in ber Ibat , ba* öerj brohte ihm auch ju brechen, al* er

nun feine Spur mehr »on feiner onM» feinen lop mehr

uon bem Schifte erblidte, ba3 ihn toie eine Jatnmorgana

genedt hatte! Irr trieb auf hoher See, fdtmnd), 511m lobe

matt, ohne Saffrr, mit nur wenig ^rooiant, feine einige

Au*iicbt gereifter lob. Cr beburfte aller Seclcnftärfe, alle«

Wottoertrauen*, um bie (Hebanlen an Selbftmorb abjumeiien,

welche ihm aberwifcige Verzweiflung eingab, Angefleht* bie=

fee Wefchide« «wr jein Aufenthalt auf ber Jnfel noch ein

erträgliche* £00* gewefen. 3Jfebr in einer Anwanbtung »on

ftumpffinnigem Sabnmit), al* mit flarer bewuftter Aefigna*

tion fant er auf feine Aobbenfelle nieber unb überlieft fich

bumpfem .vuntnrüten. $a* feife Schaufeln be* Sdjiffe*, ber

bumpfe Schmerj in feiner Stirne, ba* ftebrifebe Mlopfcn feiner

%'ulfc, ba* waren bie einjigm Gmpftnbungcn, beren ec ftd)

noch bemuftt war, bann toatb cß Stacht cor feinem (Seifte

unb Alle* fchien worüber.

Stunben auf Stuuben oergingen unb .{Sermann lag be=

wufttlo* im Swote, ba* al* ein Spiel ber Sogen babintrieb.

Irin Wlüd für ihn, baft bie See mieber ruhiger war, fonft

wäre ba* leidjte 5Joot umgefchlagen unb hätte ihn ungeahnt

im Scfaooft be* Cjean* begraben. So aber erwachte er 3U

einer halben 4*efinnung an bem regclmäftigcn Schaufeln

ieine* SBoote*; c* war jene ftarfe, regelmäßig wiebertehrenbe

Bewegung , welche ba* Auslaufen filier Sellen an einem

niebrigen fanbigen Straube ocrurfadit. 2>lit Aufgebot aller

Sillen*traft raffte ftd) .'permann auf unb öffnete bie fchweren,

matten Augcnliber, ba fah er ftch au einem fremben Stranbe

angetrieben. (5* mar eine niebrige ?anbfpifee, mit jener

wuchernbrn Vegetation nieberer ^Jflanjen bebeeft, welche ber

arftifche Sommer wie burch -Hauberjdtlag bem Soben rnt

lodt. £>inter .frermann'* Voot, etwa hunbert ftnbcn fec=

wärt«, to*te eine wilbe »ranbung, welcher ba* leichte 35oot

wie burch ein Sunber entgangen war, offenbar wäbrcnb ber

ftärfften ,"jlut, bie ben zerbrechlichen Mahn hier auf ben tiefr

gen Stranb gefpült. $or .^ermann lag eine breite $ucht,

in beren Sdiooft ein Alüfecben feine Wcwäifer bem SJtecre

mrmäblle, unb lanbeinwärt« erschienen in ber Serne fanft

abfallenbe, geranbete .§ügel unb mäfiig hohe Mlippen, hinter

benen ftch W* .Öocbebene hinjubehnen fd)ien. Tie Färbung

t>c* ai^affer« unb ber Sdjlid ober Schlamm auf bem Miefe

t>eutetcn auf eine bradifebe ^rfdhaffenheit ber See. 6in ut-

beichreibliche* Tantgefübl fchmellte .^ermann'* SHruft, al* er

mit 3)iübe bem *oot entflieg unb biefe* auf'* Irodenc jog, um
ftch genauer uni3ufehen. Auf fold/ glüdlidpe unb merfwürx

bige 3ftrife ber größten Gefahr entronnen, fühlte ftch .\teT--

mann unter bem tfinilufs erneuerter Hoffnung unb froher

Urberrafcbung »on einer augenblidlicben Aufregung unb

frifchen Mraft belebt, unb fditeppte ftch mit fchweren Wliebrrn

etwa* lanbein. Qu war ein niebriger Stranb, beffen fan=

biger 9oben mit »erfrüppelten Seiben unb hohem bmim
artigein (9ra* bewachfen war. 3ablreiche ilögel nifteten

3wijchen bem Wrafe, unb nadj einer ^iertelftunbe b«tte ^er
mann febon eine iHüf>e »oll &et gefammelt, bie er gierig

»er3ebrte, nachbem er feinen breituenben Surft au» einigen

lümpeln ftehengebliebenen dlegenmaffer* gelöfcht hotte. Sann
ftellte fich wieber (rrfcblaffuug unb Schwäche bei ihm ein, unb
halb ohnmächtig wantte er 3U bem $oole jurüef unb frredtc

ftcb in bemiclben iur Auhe nieber. Aber Jjjunger unb Surft

hatten tu ihm ein lieber erjeugt , bao ihm ben Schlaf vet--

fchcuch:c, fo baft er jmifeben Iraum unb Sachen binbrttenb

unwilltürlid) ^erglcichungen jwifchen ber ^nfel aufteilte, bie

er fo leichtftnnig unb tolltübn uerlaffen [-ciu , unb feiner

jcft'gen Vage. Sort hafte er jwei Sebaufungen , einige !Be-

guemlid)feiten unb (Seräthe, einige Ütorrätbe »on ^rcnnbo(3

unb Lebensmitteln gehabt ; hier hafte er nicht«, a(* fein $*oot,

feine Saffen, Mleiber, Jelle, feine Art; ein grofee* «lüd.
baft er erft »or wenigen lagen fein

s
i5uloerhorn neu gefüllt

unb feine ^aflbtaicbe mit Mügeln, .f>agel unb Sünbhütchcn

frifch »erfehen hatte. Aber ma* follte nun au* ihm werben,

fo ohne Mompaft unb Marten auf beu wetten Spiegel be*
"^olarm.ere* hinaufgetrieben '{

^ermann erfannte übrigen» ein PJlüd barin, baft er ba*
"tfoot im uorigen ^abre nicht früher gefunben hatte; benn
uon jener unau*f»recblichcn Sc^eu »or ber (*infamteit unb
i'ertajfenbeit getrieben, burd) eine folcbe Erfahrung nicht gc--

wiftigt, würbe er ohne Zweifel bamal« foglcich bie Seefahrt

nach Sübmeften angetreten unb ftch in gewiffe 2obe*gefat>r

begeben haben. Au« war er getoarnt ; — ittrüd nach f«w«
onfcl lonnte er nicht, ba er burebau* nicht wuftte, in roelcbcr

Aichtung fte lag. (Sx fah fich baher barauj angewiefen, erft

biefe neue frembe Müfte 3U unterfuchen unb ju befahren unö.
bann fich eine neue .^etinat 311 grünben. (rr raftete beftbalb

hier mehrere Sage, theilä »on ijicrit unb Freren, theil« »on
jungen Sögeln (ebenb, bie er au* ben Aeftern holte unb tidi

.briet. AI* feine Mraft allmälig wiebertehrte, machte er fern

5wot flott unb fuhr bem Üforlanbe entlang in bie Sudjt

unb »on ba in ben fleinen <yluft ein, welcher ftch in biefelt*

ergoft. Sjwx hielt er fich mehrere läge auf, babete unb
fifdjte, fammelte Pier unb junge SBögel, beren Jleifd) er an
ben Aaacn troefnete, unb burchftreijte bie niebrige ^nfel in

mehreren Aichtungen, faub jeboeb aufter einigen 3mergbajten,

am "Öoben hinfriethenben ,
fnorrigen unb uerlrüppelten ©ci-

ben feinen 3taunt ober Strauch auf berfelben, unb ebenfo

wenig eine Spur »on einem Säugethier ; bagegen ungeheure

Schwärme »on (Jiberenten, gettgänfen, Sägern, Steiftfüften,

Summen, Alfen, l'löuen unb anberen 3Meere«»ögeln , bereu

(Trlegting .viermann ohne (Gewehr leicht warb, ba biefelben

gaitj »ertraut unb gar nicht fchcit waren unb mit einem

Mniitel erfchlagen werben tonnten.

Am oierten 2age fühlte ftd) .perutann mieber leiblich ber=

geftcllt ; er hatte einige getrodnete M\d\ unb $ögcl an ^orb,

ben Aeft feine* "jSentmican unb eine iBIechbüchfe* »oll frifchen

Sajfer*, unb er befchloft baher mit feinem «oote wieber

au*3ulaufen unb auf* Aeue in See 311 gehen, um nxnigften*

bie ^nfel «1 umfahren, ba er bemerft hatte, baft ein SReerr*-

arm mit einiger Strömung fta) 3wifchen ber niebrigen ^n\el

unb einer anbern hinbebnte, »on welcher jene fernen bläulidj

buftigen Mlippen emporragten, bie er nm 2age fetner San

bung hier gefeben hatte.

(.\ortin«uii3 fettlt.)

(Bin Pfufi^fr im Qantra>rrk.

Sriminal Snefbote

Gruft I I •

t

Ta* feichtefte unb babei bod) ba* retüabelfte ©efebaft tft

unftreitig ba* O'ouponfchneiben. Gs ift leine Munft, audj
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lein ©eroerbe , e* l>sau.tit nicht erlernt ;u werben, auch ber i

Uugcfcbicrtcitc Cann baffelbc ausüben, al* äUcifter ba* Öe«

fdmft für eigene iHecbnung treiben, nH*im er jiifällig über

viel ÜWaterial ju verfügen im Staube ift. }lur ber Vcfiti

gibt ba* SWeiftcrreCbt unb juglcicb bie Monjeffton mm felbü*

ftänbigen Wewerbebetriebe.

Ungefähr nebt Sage vor Skibnacbtcn wollte ein fo vom !

Wlütt Vcoorjugter — er nannte fid) Rentier — ba* IIb-

jebneiben ber (Soupon* vornehmen, (fr hatte bereit» bie

Schee« in ber .^anb , einen Stofe Vapiere, beren ©ertb

manche Sorge, mancbe.n Muinmer , manche Jhrüneu flillcn,

viele 3totb hätte milbern tonnen, vor fid) hingelegt, unb mar

eben im Vegriff ben erften Schnitt ;u tbun, al* er bemertte,

bnfj — nicht* abjufcbneibcit mar, bnfe ber junäcbi't fällige

(joupoii feblie.

(Er barbte — mie er ipäier felbft fnate — junädjß an

einen — 2rudiebler; als er aber an bem uveiten, britten,

vierten unb folgenden Vnpicrc biefelbc Vcmerlung mad)te,

unb mit grofecr iDIübe bie bereit* nbgefebnittenen unb bie

noeb oorbanbenen (5oupon$ jufammcngeuiblt hatte, ba erft

tarn er jn ber liebcrjcugung , bafe ein Ruberer ibm pUM*
gefommeu fei, bie Arbeit ibm abgenommen habe.

Ter baburrb ibm jngejügte Verluft mar nidjt gering ; er

betrug einige .fmnbcrt Ibaler, unb mar balier aud) einem

iHuilicr rutpfinblicb genug. 2er Vtanu quälte fid) baber

einige Tage ab, ju ergrünbcii, mein unb mie c* möglich

gewefen fein tonne, ba* Vebältnife ?u öffnen, ivcldu'* bie

Papiere enthielt. 2a* Scblofe mar unverle^t, ber Sd)lüf*

fei nicht au* ber Tajebe be* Vefujcv* getommen ; iiichi* bitte

fid) in Unorbuung gejunben , nidit* mar vermißt roorben ;

e3 fehlte jebe Spur, jeber 3tntuüpfiing*puntt für mvaige

(Ermittlungen. Unb bod) roaren c* gerabe biefe Umftänbe,

welche einen Sicberbcit*beatiitcn oeranlafetcn, bem Vcftol)=

lenen bie 3"Ü<bcnmg ju geben, ben 2icb innerhalb 48 «tum
ben M ermitteln.

(Einen Sag fpäter war ba* Verfprcd>en erfüllt, ber 2icb

überführt.

Äurj vor ber (fnlbechtng be* 2iebitalil* hatte ba* 2ienft=

mäbehen be* Rentier* ben *2icnft verlafjen , um fid) ut u<r=

heirathen. TaÄ junge Vaar hatte fid) ßaNJ f)übfd> eilige

richtet, bic 9Röbel namentlich au* einem reiiommirten OHa»

gawn etrtnommen unb jum gröfeteti ibcil mit (Soupon* bemblt,

welche jufällig noch vorhanbrn waren unb, mie bie Ver-

gleichung ergab, genau ju ben im Wemabrfam be* früheren

Tienftbe'rrn befinblicbcn papieren pafeten.

511* ihr biefe vorgehalten rourbe, mufite bie junge atüu

bann auch jugefteben, in flbwefeuheit ihre* .\?errn ihrem ba:

maligen Vräutigam Welegeubeit gegeben ut haben, ben 2o=

tumentenjdjrant'be* SHenticr* mitteilt eine* 3}ad)jcblüffel* ju

öffnen unb au* bemfelben bie (Soupon* ju entivcnbcii. 2a*
Slbjdmcidcn war bem 2iebe leid)t geworben, benit er war

ein jünftig gelernter Scbncibcr, nur in bem Verbringen be*

gcftoblencn Mute.» hatte er fid) al* Viufrber gejeigt.

. 3Rann unb ,yrau würben, unb jwar ein vVbe*, m brüh

halb 3«h*rn Wcfängnife verurtl)eilt.

öitoa (tue brm 3iid)tl)aufc.

fr. 5. (fnrjtlbcrn.

in.

Pin JScinoHflt:.

^d) entfehliefet mid) nur mit einem gewitfen ©iberftreben,

bic
v
JJlittbeilungen au* bem l'lunbe bieje* Verbrecher* wie=

berjugeben. Wrünbe will id) bafür nidjt anführen, wenig-

ften* nidjt hier, fie werben fid) obnebiefe au* ber (rrjäblung

von felbft ergeben.

5)jr ÜReineib ift in neuerer &il leiber ein gewöhnIid>%S

ober bod) lein feltene* Verbrechen geworben ; benn feiten wirb

eine 5d)wurgerid)t*ftbung gefcbloffen , ohne mehrere foiche

Verbrechen abgeurtheilt ju haben, e* ift bien eine 3Hahrneh-

mung, welche ju ernfkn Vebenten ^teranlaffung gibt unb

^ebermann mit tiefer Vetrübnih erfüllen mun. ,\di will

nicht bnoon reben, bafe ber 'Jütcineibige öffentlich unb feierlich

auf feine ewige celigfeit Vcrud)t leiftet, unb baf» bieic jeier«

lid)e Verjichtleii'tung über bie üebeu*bauer hinau*, aud) nod»

nach bem lebe 0)ültigteit hat; id) will nur auf bie ,Yola,en

! h'xweifen, weld)c ber llUeiucib für bie bürgerlichen Verhüll-

nifje, für Wut unb Vlut be* ^JJad)ften nothwenbig biTbcijüb--

reu mup. Jie|*e ,volgen treten bureb bie Unterfüdjung nicht

immer ju Jage, weil fid) ber llnterjud)ung*rid)ter nur mit

,}eftftelluiig ber Zbaijacbe, bafi ber (fib falfd) geleiftet ift, \u

bcid)äjtigen hat. Um fie lenneu 3U lernen in ihrer ganzen

jlbjcheulid)teit, rnuf, man fid) cntfd)liefKii, ben Verbrecher ein

3tüd auf feinem &bt'ii*wcge ju begleiten.

2er Uliciueib, wenn biejer nid)t in einer 3traffad)e gc

|

leiftet ift, unb nid): bie Verurteilung 311T Iobe*ftrafe, ,>)ucht-

S
bau*ftrafe ober ju einer fünjjäbrigcn (Jinfd)liefeung verfchul»

I

bei bat» ,ü « rh mit ,-]ud)ibait* von jwei bi* ju jehn fahren

!
beitraft, ^n ber Siegel gehen bie (Berichte nidjt über ba*

I uiebTigfte l'lttjj biejer 3traje hinau*. Ter Verbrecher, beffen

! Dlittbeilungeu id) hier wiebergeben will, war ^u ^ehn fahren

;iud)thau* wrurtheilt ; ba* Verbredjen muüte alfo unter ganj

aufeerorbentlicben Umftanben verübt fein. Tief) unb bie Ver>

I
fönlicbteit be* cträjling* hatten mein ^ntereffe erregt. 2er
3)lann loimle nicht über iünjunbbreiRig ^ohre alt fein ; e* war

;
eine lurje, gebrungenc ,vigur, ber mit rötblicbem A>aar bebedte

j

Movf im ^Wrhäliitin ;um Mörper etwa* grofi, bie Stirne

flad) unb gefurcht, bie Siafe tiein, bie kippen ftart, etwa*

febwülftig, unb ba* Meficbt mit coinmerfproffen bebedt. 2a*
Auftreten biefe* l'la:: liefe auj eine gute Crjiebung unb

feine Veiveguugen auf eieberheit unb oVmanbtbeit fchliefeen

;

aud) bie befonbere S(einlid)teit feiner Mleibung unb feine*

Mörper*, haupt(äd)lid) feiner .öänbe, war auffällig unb liefe

mich annehmen, bafe er in guten Verhältniffen nelebt ^aben müfie.

Veim erften 3(nblid würbe baburd) ber unangenehme

(»inbrud, ben bie V«fönlid)teit be* Sträfling* machte, er^

heblid) gemilbert, aber auch nur bei bem erften Slnblid ; benn

bei bem nähern Nnjcben gewahrte man in ber liefe ber un-

freien, grauen ?lugen eine Jülle 0011 Vo*beit unb 2ude,

bic ganj uuwilltiirlich Aiircht unb 2d)cu einflöfete, unb ben

"Dtann gerabeju wiberlia) machte, ^lufeerbem fprad) berjelbe

mit einer ganj ungewöhnlichen Jrccbbeit von feinen früheren

fd)(ed)ten .vtanblungen , er rühmte fid) biefer fogar, )eigtc

burchau* leine Wemiffen*jlrupel unb betlagte fu| nie über

bie entebrenbe Strafe, al* ob ba« fo ganj natürlich gewefen

wäre. 2od), id) will ben 'Mann felbft Teben laffen

:

Veit meinem uierunb-,wan;igften .\abre — fo erjäblte er

mir — übernahm id) ein umjcmgreidbe*, (aufmännifdK* We«

! fdjäft, welche* mir meine früh verdorbenen tfltern hinter;

! laffen hatten, au* ben .£»ünbcn meine* Vormunbe* jur felbft-

ftänbigcn Verwaltung. dHeine (»rjiehung in bem £vauie

meine* Vormunbe*, eine* burd) unb burd) gebilbeten Mauf=

mann*, war itreng, eigentlich ganj unb gar abgcfcbloticn.

Wein Vormunb fuminirte alle Veben*tlugheit unb alle (V
jdjäit*tüd)tig(eit in jroei Sä^e von je jwei ©orten. 2er

eine lautete: „i'erne erwerben!* unb ber anbere: „Seme

erhalten!* Tiefe Sä^e betete er mir vor beim ,yrühftüdc,

beim j9littag= unb beim Slvcnbbrob. Cr begleitete biefelben

abived)ielnb mit einem .Hommentar unb mit Veijpielen, ba*

Vettere namentlich bann, wenn ein 0)efcbäit«freunb burd)

irgenb einen ;U;ra.i )u Vermögen getommen ober burd) V.-r

jchulbung, vielleicht eine verfehlte Spefulation, \\i Wrunbe

gegangen war. 2iefe in ben meiften ,\ällen rein uuberechen'

baren :Kefultate ber (aufmännifeben Wcjd)äit*tüd)tigtcit brachte

er, wie e* ibm gerabe gefiel, mit bem „(Erwerben" ober bem

„(Erhalten* in ,-jufammcnbang. .vieruad) würbe icherjogen.

Natürlich war b?bei al* erfte* (Erforbernife, fo {U fagen all

Aiinbament, eine tüchtige Scbulbilbung auf ber einen, unb
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auf bor anbcrn Seite bic Hcfchränfung ber perfönlichcn

bürfniffc ouj ba* «UeT<\etin^fle Wafi bc* ^lotijmenbi^en auf- I

aufteilt. T-amit in Uebereinitimmung murte mir aller Her=

fchr nach Äufien abgefdinitten, unb ber Umgang mit Schul'
:

tamerabcn unb fpäter mit Stanbcsgeneifen und) Wöglidifcit

untcrbrüdt, io bafz ich aljo lebiglid) auf ba* .T>au# meine*

Hormunbe* angeroiejen mar. (5* lann baher aud) gar tein

iliUmber nehmen, roenn ich eine ^ugcnb obne jegliche Areube

burcblebt biibe, locmt tein wärmeres Wefübl, BMM Siebe jum i

•Jtädiften in meine Hruft cingejogen ift, menn id) talt unb

tbeilnabmlo* bie Jlotb unb ba* C'lenb Ruberer mit anfeben.

unb ohne Witleib, obne überhaupt nur etwa* bnbei jn cm:
j

pfinben, Noth unb (?lenb felbft beruorrufen tonnte, mit Pinem
,

Sporte, wenn mein innere« bureb Weij unb .\>abfucht oer*

fnödKrt roorben ift. Wan mollte es ja nidjt nnbers, idi i

felbft hatte ja teinen Hillen , unb roenn id) aud) biejen gc

habt hätte, fo bod) teine tfinfidu, tein Herftänbnifz.

Wlcicb oon Anjang meine-? felbftftänbigen Auftreten» er=

lannte ich, bnf, ba* „tfrwetben'' viel iebwieriger war, nl*

ba* „Crhalten". Ta* l'cbterc mar uon mir allein abhängig,

tein dritter hatte babei mitjureben, tein Tritter brauchte ba=

bei tbätig \\i fein; mir allein ganz ausfchlicMich lag ob, zu

beftimmen, ma* ausgegeben werben follte, ober nicht. Unb
ba* machte mir in ©irflichtcit tauni Schmierigleiten, ich hatte

ja eine gute Sdiulc burebgemadu , einen guten l'ebrmeifter

gehabt. Haiti «nber* mar es Dagegen mit bem „tJrrocrben".

A}icr muffte mir irgenb ein Wegenftanb, ben ich bc* Lennes

für wertb hielt unb ber Hcfitjcr beffelben gegennberftehen.

Unb ba* nicht allein, ber Zentner munte oon mir aud) bc-

ftimmt werben tonnen , fein Hefihrcdit ju meinen Wunftcn

aufzugeben, mir baffelbe abzutreten unb zu überlaffen. Tn*
mar nidit in jebeni aoIIc leidjt. Wir tarn inbefi zu ftatten,

bafi id) bei Anmenbung ber Wittel nicht befonbers roählcrifdj

mar, i'U'iue begriffe waren äufierft bchnbar; fie pafften

fiberall hin , namentlich and) ba , roo vielleicht jeber Anbcre

Gebeutelt gefunben haben mürbe. ,An jold)cn Aalten fagte

idi einfad): (** gibt fein artbere* Wittel, um zum .fiele JH

tommeit! uub ba* genügte mir oollfommeii.

Öeftoblen habe ich nidit; mein Hormunb hat mir oft gr
fagt, bah bief; gemein fei ; aber id) habe, mie es gewöhnlich

beifit, tanfenbiad) betrogen; id) habe ba* gethanj mie unb
wo ftdi nur eine Gelegenheit geboten hat. Hei bem festen

Aalle, bem id) mein ftierfein 311 bauten habe, bin idi bnmm,
ganz nbiebeulid) bnmm verfahren, fonit würbe id) nicht hier

fein, ^cb will nur oon biefem <valle rebeu, oon bem, was
ich oorher gethan, will id)' febweigen.

Ad) mar uielfach in Hrozeffc ucnoidrlt, häufig wegen
Sappalicn. > foldieu Sachen bebiente ich midi, ber

iparnifj wegen, be* Mathe* unb ber fmlfe eine* Beamten,
ber fein ?Hecbt*anroalt unb, wie bie grofte Wcbrzahl biefer

Beule, arm war. C*r hatte einen lärglirbeit (Schalt, ber eben

nur binretebenb mar ba-> Sehen nothbürftig )U friften, eine

zahlreiche Familie, welche bei Airirnng feiner Stelle gar nidit

berüdfiebtigt mar, für bie baher audi oon ber Stelle eigeitt«

lid) gar nicht* abiallen tonnte , unb auherbem hatte bie *a-

milie häufig mit Mranthetten ;,u trimmen. Tie Vage biefe-S -

WUaaui , ber bnbei nod) eine Wenge Menntnifie in fid) ttafi

genommen hatte unb ftch mufterhaft aufführte, war gewif;

bebauern^merth. ^cb emofnnb Witleib unb unterffübte ihn,

alierbing* nach meiner ?lrt. ,vür bie Arbeiten, welche er für

mich »errichtete, jahlte ich ihm etroa hfllb fo oiel, al* id)

mürbe haben jahlen müffen , menn tdj einen fWecht*anroalt

bamit beauftragt hätte, »ielleicht aud) ba*. nicht einmal; mir

maren inbeft 9cQm einoerftahben unb gegmfeitig jufrieben;

beim id) erfoorte eine Mehrausgabe, roährenb er Gelegenheit

hatte, in ieinen Aretftunben für feine bülf jbebürftige Familie

nod) ctma* }U erwerben.

Ta* "Hcrbältnifi hatte fünf ober fedi* x\ahre beftanben,

ba würbe ber Wann r-löblidi frgnf. (?« war jene tfranl-

heit, bie gfeid) fchredlidi ift für ben l'atienten, wie für feine I

Angehörigen; e* war ba* fiebere, nid)t ju beftegenbe .f»in;
1

fterben, ba« im gemöbnlid)en Veben „galoppirenbe Scbwinb;

jndif genannt wirb, ^tatürlid) borten mit bem Inge, an
meld)em bie Arbeiten eingeteilt worben waren, aud) meine

Unterftübuugeu auf, id) mürbe ja meinen ftrunbiäben untreu

geioorben fein, Iwtte id) ohne jeben (^eroinn (4e(b fortgegeben.

Tie Aamilie tarn baburd) in furchtbare 9iotb. Tie atöm
flagte mir biep. Sie fagte mir, bafe fie nicht miffe, mie fie

bie Minber fatt machen foUe, fie müffe bod) ;unäd)ft für ben

Wann forgen, für bieten nach ber ^erorbnung be* Arjte*

2l*ein, Aleifebbrübe unb anbere ftärfenbe Nahrungsmittel her«

beifdjaffen, für iie unb bie armen Miq^er bltibe nicht* übria,

fie müßten bnugern, fid) oft hungrig 5U $ette legen. Ten-
noch bat fie um nidjt*. Sie tarn aber einige läge barauf

mieber mit eingefallenen fangen, hohläugig, mit einem We=

ficht, auf bem ber leere Wagen iid) abfpiegelte. Tiefunal

iagte fie nidit* oon ihrer 3totb, 0011 ihren Miimmernifien, —
fie weinte, unb mit ben thranenfeuditen Augen blidte fie

mich an, fo bittenb, fo ilebeiib, fo fd)merjootl oerlangenb,

fo — wie foll ich gleich feigen — juoerfuhtlid) erwartenb,

bafj e* gar feines Portes beburftc. Unb nur , als id) ba->

Alles nid)t uerftanb, nidit oerftehen wollte, prefetc fie mit

ungeheurer Anftrengung'bcrau* :
ff
Ad), helfen Sie uns, geben

Sie meinem Wanne einen
v
iU>rfcbun, er mirb ihn fufcer ,$urüd

erftatten.* Tiefer Antrag tarn mir nicht unerwartet. Sofort,

anfdjeinenb ohne jebes ^ebenfen, erflärte id) mich bereu unb
jahlte aud) einen tleinen betrag, ^d) wuf?te ja , bau id)

nicht gefäbrbet mar, unb bafe bie ,"vrau mieber tommen roerfte,

menn bas Weib ausgegelven fein mürbe. Tarin hatte id) miri«

aber gefäufdjt, bie ,uau tarn nicht mieber, fie fchidte ihr.-

loditer, ein Wäbdien uon etioa fedizehn Rohren, bleich uub

elenb wie bie Wutter, unb bodi mit einem Weficbt, ba#-utr

{<emunberung binrin, uoller -Sanftmutb, Tulbiing unb L*r=

gebung , mit einem Weficht, auf bem feine Wofen blühten,

ieine fcreube ausgebrüdt mar, aus bem nur herbei l'eib

unb bitterer Sdimcr? fprach, unb auf welchem bod) leine

Mlage, fein Wurren," nicht einmal ein Vorwurf ju lefen war.

Tiefs Wubcbcn bat für ben tränten lUiter , für bie Wutter,

meldie burd) Arbeit am Aortgehen gehinbert fi'in follte ; für

bie armen tJefchwiiter, welche ^<rob verlaugten, über junger

tlagten, iür fich — erbat fie nichts. Aud) fic erhielt eine

Mleiuigfeit.

")«icbt wahr, idj hätte oiel geben follen, bas Wob.ben

mit bem Cugclsgcfidit reich beichenlen müffen, idion weil fie

für fid) nichts erbeten hatte, weil fic binreifjenb icbön war,

nn-il ihre Armutb, ihr «üb bas Unglud ihrer Altern zum
tiefften Wilgefübl, ?ur iunigiteu iheilnabme, z«f tbätigften

Unterftütuing, ztir umiaffenbften vülfsleiitung aujiorbern unb

hinführen munte. 3i?as btütc mir bas aber genügt ,"Xdt

mollte, nein, id) muftte aud) hier ermerben, id) bur»te nicht*

fühlen, weber Neigung, noch Theilnahme, noch (rrbannen

;

in meiner 3<ruft. burfte nidit* fidi regen, bas Dilti nid)t mar-

iner werben, ba* fcerz nidit rofefrer oodjen unb fd)lagen, es

mufne talt bleiben uub eifenhart, wie es bis babm geroefen

war. ^d) fage, eJ muffte fo bleiben; benn man hatte midi

nidit gelehrt anber* zu fein ; in.in hatte mich nicht gelernt,

roohlzuthun unb mitjutbeilcii , bic ^ruit für frembes, i'cio

offen unb empiäuglich, bie .fjanb \\im Weben bereit zu halten.

^011 allbem roufue id) nichts, mein Vcbrmciftcr \)altt midi

nid)t barin unterrichtet.

$<alb barauf tarn ba* Wäbdjen mieber. Sic hatte grope

C'ilc; benn ber Haler mar fränfer geroorben, unb bie Wutter

nor Oiram, Sorge, Mummer unb .öcrjeleib jum Siegen

gefommen, aljo ebenfalls franf. Sie unb eine jüngere Schwee

fter , f0 fagte bas Weibchen m grofjcr Hetrübnifj , müfitcu

Haler unb Wutter pflegen unb warten , unb nebenbei bie

jungem (Mdjroiftcr beauffiditigen. i\ut Arbeit bliebe gar

feine «^ett , fie tonnten nichts oerbienen , nicht* , gar nicht*

erwerben ; Fie habe alle* Weib ausgegeben, befitje augcnblidlieh

nicht bas Weringite, unb noch hätten Hoter unb Wutter

unb Weicbmifter feit geftern nicht* gcgefjen. — „Unb Tue"
frug idi, ^oarum fagit Tu nicht* oon Tir'C* — „Seil/
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entgegnete fie mit unfidje er, jittcmvr Stimme unb in tit-fcr

iVtnegung, „ vhiut unb Wuttcr unb (
vkjd»oijtcr uiel inniUiit

lidjer ftnb al* id); fie haben mehr ^cbürfniffe , mehr .Hn

iorOeningen, mehr flnjprüdje, müjjen brtber nud) uicl mebv

miifeit, nod) uiel mehr entbehren, auf oiel mehr $*er$id)t lei'

Hai. unb finben natürlich aud) weit weniger Jroft, weit ge

ringere sBerubigung al« id).* Ta-> Wübcbcn wollte mid)

offenbar belügen, e* war ja rein unmöglich, n.ir, fte nicht

wie ich e* machte: tundebft für fid), unb* bann erft für ihre

Tumilte geforgt tialuu ioUte, unb Dan fte e* für bie ^utuujt

nidit ebenfo machen werbe. ,uti fagte ba* offen, obne lHüd=

halt; erbielt aber (eine Antwort, ba* Wäbcbcn blidte mid)

nur fo gan5 rigentbümlid) an unb meinte. Tiefer büftcre,

von Ibränen uerfcblrierte ÜMid hatte wirtlid) eine wunben
tare ^irtung auf mid) hervorgebracht ; ich tonnte i^n nid)t

j

ertragen, id) idilua bie Äugen niebu, id) fübltr fo etwa*.
1 uid)t gerrtoe au: :Neue, aber bod) roie Sdiam barüber, baf;

id) ba* Wabeben in du begriffen unb baf; id) d gewagt bette,

ibr ba» tu jagen. ,u1) gab biejimal mehr al-» oorber, nur

um ba« Wäbcben i o •:- iu weihen.

Hiclleuiu ad)t Jage fpäter mar brr Wann gcftovlvu.

Tu- ältefte 2od)tcr jeigte mir Chi* icbrijtlicb an unb bat mid)

«ugleicb, $u ibr ju (ommen, weil fie unb bie "Dritter wegen

(rinjiebung eine« Maintal-., mit mir jpreeben wollten. Ter

erfte Ibeil biefer 'Jiacbricbt batte mid) für bie -Sicherheit ntei-

ner tforbrrung fürd)ten (äffen, ber jwrile' 3 heil bagegen mid)

wieber uolljtrtiibig beruhigt, ^d) ging bin, in meinen ("V

bauten bie twrtbeile abmägenb, wcldk' ber Auftrat) mir gc

loabrcn unb uerfdjaffen werbe.

An Dem .£>aufe würbe oiel geweint, oiel gctlagt, oiel

gejammert. Tie ,vrau lag nod) im Wctt, fie war ermattet,

niebergebrüdt, faft gan? aufgelöst vor Schmer} unb oermocfale

laum ^u fpredien. Tie Minber umftanben ba* $ktt unb

weinten. Unb wie bie Butter bn> jab, verjuebte fie rubig

;u werben, ben 3 brauen (Tinholt ;u tbun, bn* £cblucbjen

\u unterbrüden , nur um bie Minber rubig tu mad>en, fie

nicht aud) nod) weinen tu fehen. ?lber e* gelang ihr nid)t,

fte war tu febwaeb; bie Stattet beweinte ben Warten, bie

Minber ben A<ntcr, fte Hullen ba* gemeiufdtaftlid) unb per«

gafjen babei , baft bei Hcrftorbcne fie nidit batte fdiftbeu,

Sorge unb )lot\) uon ibnen nidit batte abuunbeti , fie nicht

einmal batte faltigen tonnen. Sie weinten bod). Ta* tonnte

idi mir nidjt ertlaren. (fbenfo wenig oerftnnb id) 511 troftiw,

ju beruhigen , wa* mir bod) fo [eidit hatte werben müffeu,

ort mir oi: Wittel fo nahe lagen, ^di blieb talt, cmpfntib

teine Wübrung uiiö wartete nur, bau ber in x'lu-*ftd)t geftellte

•Jluftrag mir wütbe ertbeilt werden. JU« ba» nicht geid-ab.

forbertc id) (*rtlärung, unb barauf fagte bie ^rau, bafi ber

oerftorbene Wann fein itbttt uerfidiert habe, unb bafi idj bie

Ciii}ie()ung ber ^erfidjeruug^iumme übernebmen, b ;* 5um
Eingang berfelben aber ibr nod) einen "Horidnift geben möd)te,

bamit fie beu 'i'ater anftaubig unter bie Irrbe bringen lemv-

ten. Tie ,vrau^gab mir audj. bie Rapiere , tu weldieu fie

allein |in (rnunangnabme erimirbtigt würbe, nahm bagegen

ba* Weib, ba* id) ju biefem 3,0fde \u mir geftedt hatte,

unb lieft mid) geben. Tic ältefte 2od)ter hatte id) ind-t ff
fehen, bieWutter jagte, fie fei ausgegangen, unb bod) bitte

id) wetten mögen, fte im beu •.immer fpredien gehört ju

haben ; id) tonnte mid) inbefjen auch getauidit Imben, benu wie

jolltc bie ,vrrtu baju tomiuen, mir ein: Unwahrheit ju frtgen'^
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$n* Weib war angrtommcn. Um baifelbe in Gmpiang 1

nehmen ju tönncn, beburjtc id) einer Cuittung. id) ßeft

mich anmclben unb fanb bie »trau allein in ihrem Simmer,

nid)t einmal ein tieine* Minb mar bei ihr. Tie Minber —
(o fagte fie, al« id) meine Herwunberung bariiber au*ge-

fprochen battc — braudjen uon bem Weibe nid)t* ju miffen;

fie tonnten mid) fpätcr Ieid)t 511 3lu*gabcn Überreben roollen.

fliißerbcm bin id) aud) nod) )"o fein matt, bafj c# mir eine

tleine Grbolung i|'t, menn id) einmal allein fein fann. Sir
waren allein, ganj allein, wülirenb fie bie Cuittung unter;

febrieb; wir waren audi allein, al* fie bieielbe mir cinbäw

bigte ; leine« Wenfdjcn iluge hatte geieben, o.n- fie mir ba«

unterfehriebene Rapier cingebänbigt hatte. Wein %ian war

fertig ; id) hatte mid) längft mit ber }lu*fübrung wertraut

gemacht; wie id) aber bie ,§anb au#itreefte, um ba* iSapier

in Empfang ju nehmen, ba fühlte ich bennod) ein Grjittern

berfelben, ober oielmchr eine Grfcbütterung, ein Grbcben bc*
;

ganjen Mörper*, als ob ba* SMut m allen Ibeilen am Sei* 1

terrollen gebinbert , al* ob c« am Sciterflicfien gewaltfam

aufgehellte:! warben wäre. Unb wie id) ba* Rapier in ber

.<i)anb hatte, ba fühlte id) eine (Fcntncrlaft in berfelben, ba

war id) faum im Stanbe c* fcftjubalten. Ta* 3111c* war

jebod) im 3lugcnblid wieber »orüber; id) würbe mir befjen .

nicht einmal recht tlar, jo plößlid) war e* eingetreten unb

wieber oerfd)wunben. Senn e* wir(lid) Ahnungen gibt, wie

mir fpäter »icljiitig gejagt worbeu ift, }o mufi bief? eine jofdic

gewefen fein; id) habe bnmal* nid)t* baoon gewußt, unb
• bcjjhalb aud) leinen Scrtb barauf gelegt.

Tie Cuittung war in meinen .ftänben. Gin junger

Wcnfdj, ber erft wenige läge in meinem Wefd)äjt unb im

Crte ganj fremb war, mufite bicfelbe gegen Sablung umg-

ießen. Ta* gefdw') noch an bemfelben Sage. Weine .m-ube

bei bem 3lnblide be* fo leicht erworbenen Weibe* war grew

jenlo«; in meinem Maffenjimmer jäbltc id) Stüd für Stüd
gewiß jebnmal, ehe id) c* hineinlegte in ben Mafien unb

beffen Tedcl fchloß.

Tie ,\rau brauchte oor ber Ajanb fein Weib ; fie batte

ben leiten Wehalt ihre* Wanne* erhalten, unb war n mür-

bem nod) mit einer aufjcrorbentlicben Uiiterftübung bebadjt

worben; fte unb bie Minber waren für einige 3eit »or :)Iab :

rung«iorgen gejdjüßt.
s
)iad) etwa uierjcbn Sagen fertigte ich

einen 3lu*3ug über bie gemachten itorfebüffe , bie fid) auf

etwa* über »ierjig Ibalcr beliefert , unb uerlangte Sah 1

Iung, ba id) erhebliche 3lu*gabcn ju leiften hätte. Sa* ba

lommen würbe, ba* mußte ich im itorau«, id) halte mich

auf Vorwürfe, Scbimpfrcben , M lagen unb Seinen gefafit ,

gemadit unb uorbereitet, ba* mußte ja lommen, ba* fonnte

gar nicht ausbleiben.

?lm britten läge nadj ber 3lbfenbung biefe* 3lu*jug*

lam bie älteftc loditcr ber Sittwe 511 mir. Sic war ruhig

wie ba* erfte Wal, al* fie bei mir war, unb forberte nur

3luftlärung ; bie Wutter , bemerlte fie babei , habe fid) ge-

ängftigt unb fei wieber recht fcblimm tränt geworben. Tiefe

:Hubc, biefe Sorgloftgtcit, biejc* Vertrauen madjte mid) wx-
legen, aber id) überwanb biefi halb unb ertlärte einfach unb
turj, baß ich bie geleifteten l>orf(hüffe jurüd ju erhalten wün-
fche, weil id) augenblidlich in i<erlcgcubeit fei. — „Pehmen
Sic boch,* entgegnete mir ba« Wäbdicn, „biefe ^orfdiüife

von bem Mapita!, ba* Sie für meine Wutter erhoben haben.

Sie brauchen ja baju gar feiner Oknehmigung, ba* »erfleht

lid) boch »on felbft." —
ff
t<on welchem itapital reben Sic

beim?" frug ich, al* ob ich fie nicht »erflehe. — „'Jtun,

WNI ber Veben*oerficherung. Sic haben bod) ba* Weib er^

halten?* — „3<h uerftche Sie nod) immer nicht. Sollen

Sie fagen, baß id) biefe* Mapital, ober, wie Sic baifelbe

nennen, biefe i?eben*uerfid)crung für 4We Wutter in <5m-

pjang genommen haben foU?* — „Ja wohl, mein .{verr,
!

ba* wollte id) fagen." — „Tann bebnure id), ^bnen ertlä=

ren ju müüen, baf, id) baoon fein Sort oerflehe; baf; Sic
[

unb ^hre Wntter fid) inen miitfen unb id) nidit begreifen I

laiin, wie bn* getommen fein mag. Sagen Sic ber Wulter, 1

bcift id) lein Weib für fie in ,l«mpfang genommen, unb folg«

lieh auch leine* in 4Wrwat)ruug habe.* Tae fagte id) roie

in grofier Gnlrüftung, wie im gröfiten Slerger; iä) woUte
bamit ba« Wäbd)en rinfehüdhtern , erreichte aber meine Ab<
ficht nicht ; benn mit ber größten 9iubc, al* ob aud) fie auf
jo etwa* jd)on uorbereitet gewefen fei, erwieberte fie : „SifTcn
Sie, mein JÖerr, baft id) gefürchtet habe, bafj e* fo lommen
werbe, bafi id) fo Äbicbculicbe* »on ihnen erioartrt habe.

Sagen Sie mir nod) einmal beftimmt, ob Sie ben $efih

be* Weibe* wirflieh abläugnen wollen?* — ^d) tonnte na^

türlieb nid)t anbew, id) mußte biet"? nochmal* ertlären. —
„Tann will id) ihnen, mein Jjjcrr, nur noch fagen, baf? ihnen
ba* $ubenftüct nicht gelingen, baf) e« ihnen teine .rritdbte

tragen wirb. Tenten Sie an biefe Sorte, wenn e* ihnen
einmal fdilccht, recht fcfaledjt gehen wirb.*

Ta* Wäbcben bat wirflid) 3ted)t getrabt: idj habe bei

biefem Wejchäft nicht* erworben, mir ift fein
%

Jhttu*n baran«

erwachjen, unb wa* mir am inertwürbigw«n bei ber ganjrn

(^eid)id)te ift: id) muß, wenn id) aud) nicht will, täglich an
ba* Wäbcheit beulen, mir ihre lebten Sorte oorbeten. —
"älh bie geftellte u'ijt oerlaufcn unb Sablung nicht geleiftet

loar, reichte id) Mlage beim Werid)t ein. Ueber jebe einjelne

Zahlung hatte id) eine Cuittung, bie nicht abgeläugnet mer=

ben tonnte. Ter ^rojeß war alfo fchou 311111 üorau* gc=

wonnen.

•.'i-.m tlagte aber aud) bie Sittwe auf .^erau^gabe be*

Weibe*. Sic hatte teine Cuittung, leinen 3c"{Kn, nur ben

Gib. Ter Gib ift aber ein fd)wadje*, ein mifclidie*, ein ge-

fährliche« $ewei*mittcl ; id) habe mid) nie barauf oerlaffen,

vielleicht gerabe beßbalb, weil id) ben Serth beffelben er-

tannt batte unb ju fdiätjen wußte. Tie Sittwe hätte fid)

aud) nid)t barauf uerlafien iollen, namentlich nicht, wenn fie

einen öegner hatte, ber wie ich erjogen worben war. G*
oerftanb fid) uon felbft, baß id) ben Gib ieiftete, baß id) ba>

buref) ben ^rojeß gewonnen habe, baß bie Mlägerin abgc*

wiel'en würbe unb außerbem auch nod> bie Moften jahlen

mußte.

Ten ^erhift be« Weibe«, ba* ihr 9)otbpfennig fein foOte,

bat bie Sittwe nid)t ertragen tönnen, fte ift weuige läge

nad) ber Gibe*lei|'tung uerftorben. Wan hat mir oft gefagt,

baß id^ biefen lob uerfcbulbet unb auf meinem (^kwiifen

t)abc. Ta* i|t aber eine l'üge ; bie ,vrau war fdjon oovbcr

,tobfterbcn*trant*. Wein Wewiffen, wenn id) überhaupt fo

etwa* in mir Iwbe, id) weif? baoon nicht*, bat leine i'aft

ju tragen, foitft würbe biefe i'aft boch febon einmal gebrüdt

unb id) loürbe irgenb eine Gmpjinbung gehabt hoben. iBi*

jeßt ijt ba* nod» nicht ber ,wll geweien.
s
)Iad) bem iobe ber Aiau trat ber ^ormunb ber Minber

gegen mid) auf unb behauptete, baf) ich falich gejebworen

habe. Ter Wann hatte redit , ba* umfite
xJSiemanb beffer

al* id), aber er burfte nidit redit haben, unb tonnte, fo

glaubte id) wenigften«, fein JHcdit nud) nWjt naebweifen. G*
traten inbeß brei ferjonen gegen mich auf. Tie eine war

bie älteftc ioebter ber oerftorbenen Sittwe, unb bie anbere

eine iugenbfreunbin berielben, welche
v^eibc in bem 3icben=

jimmer bie Unterrebungcn jiDifehcn mir unb ber Sittwe gc=

hört haben toollten, unb bie brittc war ber junge Wann,
ber ba* Weib geholt unb mir übergeben hatte, unb ber twn

bem itormunbe ermittelt unb au*getunbfcbaftet worben war.

im Jennine «or ben Weichworenen war ich fdjwadj genug,

mid) in Aufregung l)ineiir,ureben , bie Sciiflen ju (dumpfen,

fie be* Momplott* ju bcfcbulbigen unb ihre !Mu*fagen al*

erlogen, al« bodbaft unb rad)füd)tig barjuftellen. Ta* bat

mir viel gefdiabet, wenn aud) nidbt bei ber äteurtbeilung ber

Sdjulbfrage, fo bod) bei Jlbmeffung Oer Strafe.

•Jlun, id) bin einmal in biefer ganjen Weid)id)tc uon 3ln=

fang an buinm, ab|'d)eulid) bumm gewefen, fonft wäre id)

nid)t hier. Tie .Seit wirb »ergeben, unb id) werbe bann

fdwu feben, wie ich meinem Schaben wieber beifomme.

Ta* war ein böfer Wenfdu Gr bat feine Strafe über*

ftanben, er tft au* ber Slnftalt ungebepert entlaffen worben,

•
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wirb aber feinem 3djicffal ftdjerlid) niefet entgehen ; feine

ctunbf wirb fcblngen unb er wirb überjeiigt fein, bafi er

in ttd) ein folternbe*, ein reinigenbee' (^roiffen bat. '.Kur

febe man ftd> uor, baft man bk* Dabin nid)t mit ihm 3ujanv

mentrifft, mit ihm nicht in ^lerlcfjr tritt, benn bauor habe
id) burd) bie l'iittbeilung feiner (tyäbjung warnen wollen.

ÖiUcrrätljrc!.

10.

«Hflif««! M »i [bei rathfei« auf Seite 394:

?l*tj<l>nl}iiiie«t ruruntk*?!*

«ctifliit ttn Tuf rein».
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?lnr. Slofenbtrfl.

(Mit erft in uniern Zd«jeH richtig gewürbigter unb pM
Wang einer ÜtMfienfdjaft erhobener .Stufig ber Weid)id)l*jor
l'djung ift bie Untcrfudiiing ber Webräudie, ber ,Vite unb
be* Aberglauben* bei ben oeriebiebeniten *oll*jtäinmeu uub
beren itergleichung unter einanber, unb trob ihre* fantfl De
jteben-3 bat bieje tJifienjcbaft febon bie überrafdjenbften *[u\

llärungeii über tat ll^uftanb ber Völler, über ibre XtU>
brritung unb ibre 2i*obnfi$c geliefert, am einer Seit, in bie

toeber febrijtlidje flutveiebmmgen nod) Tenfmäler ?urüdrei=

eben, (r* bat fid) nämlich bi* ju tmroibcrleglicber Sicherheit

ergeben, baü mit tauin nenneiK-roertbrn Ausnahmen alle un
ferc i!olf*gebräud>r, oefte unb unfer Aberglauben ibre Ouh
|d im alten .fribtntyum grauer Uijdl haben

; jo fallen 3.

bie meiften lunblidien Afite aerabe in bie Seit, mo früher
bie grofwrn ^eibnifrheii ,"\eftc ber 3onneumenbe u. f. tp. ge.-

feiert mürben, «üci uiclen Webraudien , bei einem grofieit

Iheife bev< Jlbcrfllnubtni ift aUerbiiui* jür ba« «olt ber

cinn, bie beibnifdie ^ebeutunit uerlorcn gegangen, unb nur
bie Aonu I>at füg gehalten; bei »ielen Aeftgebräudjen ba=
ben Tid) allerbingc für b'tonijdje Flamen d;riftlicb<, ffir eine

[

beibnifdjc «öttin bie Jungfrau ÜHaria u. f. 10. untergeidio

ben, aber kr ,!orfdier fieht unbeirrt bieburd) in biefen &f
bräud)en nur bie JHefte uralten i<oll*lcbeiu\ bie ftdj, roenit

auch »MW flltmrt
, burd) alle ,"\a^rtoufeube binburd) rr^

halten haben. Pin merfroürbiger brauch bleibt mir nod; in

ber (Erinnerung uon meinen üi»anberungen in ^olen.
3n ber Umgcgenb uon canbomir begeben fidi naa) uolleii:

beter C*rnte an lüariä ^tintmclfabrt bie jämmtlidjen jungen
Veute^ber Dörfer in feierlidjem 3«fl< in ihre Torjlirche; au
ber Spibe geht bie ,\eftfdnigin , ein burd) cdjönbeu unb
guten tHuf nu^gejeichuete* j^dbeben, welchem auf bem .«ovfe

eine ungeheure, au*> ctrof» gcflodjtene unb mit Morndhren,
»ergolbttcn Hüffen, 9bmm, roilben beeren unb ueridHeben

jarbigen iödnbern gezierte Mrone trägt. 3" 0« **i^d)e a\v

getommen, legt fie biefe Mrone auf ben jj>auptaltar nieber,

100 biefelbe uon bem i^riefter nach kr ÜHcfie eingefegnet

mirb. 3cach beenbigtem Wottejbienfte begibt fid) ber ^ug
unter Wefang, mit üHuftt an ber 3piße, uor ba* Ji>au* be^

3d)ultheif)en, ber mit einer eimur oben auf ber Mrone einen

lebenbigen jungen öahn befeftigt. Äräb.t ber \>ahn unb
»idt er bie in bie Mrone geflochtenen Behren auf, fo ift ba<>

ein guteo $tüft* für bie näd'ftc (Ernte unb erregt groften

^ubel ; fchraeigt eT flill unb uerichmäbt er ba* lodeube aui-

ter, fo merbeit bie .v»offuuugen aui ba* nädifte ^abr bebeu=

lenb hf"i»tergeftimmt. 58om .\>ouf« be* cdjultbeiben be

megt fid) ber ^ug uor ba<J Sd>lofi be^ Cmt*herrn, ber mit

(3etuahliu unb Minbern in einem überfd^mänglidien i'iebe

geuriefen unb um eine Jeftmahljeit gebeten »irb. (»in iNeb

Mf idilief.t fid) bem (!bor an, unb in bem «ugenblid, mo
ber 3d)lof»berr mit feiner 5amilie unter ber Pforte erfdjeint,

ertönt bie ÜRuftf. Jer Wutv^en: unb feine (Gemahlin vtx-

theilen fobann an bie fleihigften Schnitter unb cehnitteriu

nen Wefchenle, unb bie jeftfönigin übergibt ber „Witäbigen"

\

ibre Mrone famnit .<par>n , meldje oon biefer auf einen weif,

I gebedten 2ifd> gelegt wirb. 3(1$ Öegengefdjenl erhält bie

Aeftfönigin uon ber ocblof.irau einige Mleinigteiten unb etnm*
Weib, cinb biefe AÖrmlidjtViten abgemadit, fo beginnt erft

bie roal)re Afftfrei^c : <\rofie Aiiffer mit ilier unb edmap*
werben uon ber !Jienerfd)aft in ben cdilofibof gerollt unb
Oiefottene^ unb Öebrateneo aufgetiiebt , fo bap ber QuitOft

ber dauern bei biefem 2lnblid einen unglaublichen ürab
erreicht. 3ft Jlllee bi$ auf ben lebten Riffen uertilgt, fo

beginnt ber 3an?, weldien ber 3chlofiberr mit ber ,>ftlönigin,

bie 3d)lofifrau mit bem oben erwähnten :Hebner eröffnen;

bie Minber beo Öut*bejihfr» uxiblcn f,d) l«eliebige -iänjer
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unb Üänjeriiuifit. ^tot)d}enl)mein wirb bem üflranntroein

fleifeifl juflc(ptcKbcn, bem aud) bte Wuttfierrnfamilie nirfit ab-

geneigt ift, unb fo irilt nad) einigen Stuuben ein .Suitanb

fufier OHeidjrjeit ein , ber crft im ?aufe be* itädiften 2aa,e*

unter vcrfdjicbencii törperliajen 33cjd)tt>erben feinGnbo erreidn.

fll* tnotljoloflifche ,Tiflur muf> entfd)ieben ber jjabn be=

(umdfFt im f.uifemiT'j<f>cn Ruifc ($Cft«},

iratfitct werben, ber in ber alten fieibnifcbrn Cwtterlebre bei=

nahe aller Völler eine 9lolle fpielt unb bier roeiffaacnb auf=

tritt, üaft ba* ,wft auf SRattt «<i)immelf<ibrt fällt, barf

niebt beirren, ba bie ajriftlidje (Meiftlidjleit r>äufin alte ljeib=

niidbe Jwite auf nabe djriftüdje Jeiertaße, ober umnefebrt

duHftliäV Feiertage auf beibnifdje irofttage uerlcflt bat, um
biefen ibr 0efäbrlidic$ $u nebmen unb nrubcfcbrte Golfer

fundier, unb ebne ju tief in ibre (Mräucbe ei^ugreifen,

ba$ alte Ajeibeiubum verßeffen 311 laffen.
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Tie S*la*t tci Sacu : Tic BafofgUig im Irii^pafi. f£. 520.)

91 ic gab e* roobl einen nxdjfeluoUeren ircfbjug, al* ben

oon 1814. 2)lan naljni mit bemfelben ben ,"faben, ben man
nad) ber cdjtacfit bei Ceij^ig au* ben §änben Ijatte gleiten

64.

(ajicn, roieber auf, unb wollte bie legten flonfequonjrn au$

biefem grofeen Siege liefen. Jvreiltdb mrrtte man bolb, bafj

e$ ein großer Unterfchieb fei, ob man frijd> oom Styladjt»

61
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felb weg bcit crfdwpften unb enti uttfjtgtcn Jciub bi» in feine !

legten ccblupfwinfcl ocrfolgc, ober ob man ihm ein oofle»

SBicrtcljahr 3<it jur SPcfiunung unb Sammlung lalle. M
nicht bloß tief; gewährte man ihm, fonbern fd;idte auch einen

franjöfifeben llnterbänblcr an Napoleon, unb lief} ihm einen

frieden unter ber Vcbingung anbieten, bafj Jyranltcicb auf

Ifciuc „natürlichen Örenjen", iH^cin, ^urenäen, 2Upen, fkb

oefebränfe. 2icic unjeitige Grofjmuth, welche oon ber ba=

mal* erjebieneneu Schrift ?lrnbt'» : „2er 2Kt)cin 2eutfdjlanb*'

Strom, nidit 2cutfd;laub» Grenjc" nicht bie getingftc Kottj

nahm, touroe glüdlid;erwcife burd) Diapoleon» mafdofe 3ln=

fprücbe oereitelt. Slud; ber Äurjficbtigftc mufite cnblid; ein=

{eben, baß mit Kapoleon tein ebjenuoller jriebe $u fdjliefjen

fei. 2a» .§cer ber Diplomaten unb itjre 33unbc*gcnoficn,

lauptfächlicb ö|lerrcicbifcbc unb ruffifchc {Generale, waren übcr=

ftimmt, nun 2beil belehrt; bie Atricg^partei, welche an AtaU

fer jlleranbcr von Kuf>lanb eine mächtige Stüfce blatte, bc=

leim bie Cberlianb. iUücbcr unb Gnriicnau, ber 3rc'I) crr

oon Stein unb ber uou torjifdjcm Knebegefühl getriebene

%o$o bi Swrgo festen ihre Sfjlanc burd;. 2a» SDlaniffft

»om erften 2e,}embec crtlärtc bie Jottfe^ung be» Atricgc» für

«int Kotbrocnbigleit unb oerfieberte, bafi biefer neue <jclojug

nicht tfranireicb, jonbern Kapolcon gelte. Siefen Munftßriff,

ben Oberftcn oon feinen Untergebenen ju trennen, Ratten bie

Verbünbcten ihrem fo lange angeftaunten 9Jlciftcr glüdlicb

«bgefehen.

So mar man benn wciügftenö fo weit, bafi man fid;

«ntfcbloffen r>attc ben Kubifon ju ubcrfcbrcitcn. 2er frant=

furter Sürftentongrcf) ging au»cinanber, ba» ovieben»lonjert

fyitte bie hoben Herren nid)t ionberlicb angefpvodjcn, unb bie

geftrengen SRänncr ber „lanonifcben jatultät" erhielten ben

Auftrag, oon Beuern bie Gntfdjeibung ber Sacbc in bie $anb

„m nehmen, Jn ber Kcujabrsnacbt ging 33lüd)cr mit ber

fcblefifcben 2lrmce über ben Kbein , wäbrcub Schwakenberg

unb bie oerbünbeten Klouareben mit ber böbmifeben, ber

4?auptarmee, rbeinaufmärt* sogen, über süafel in -imrgunb

finbrangen unb auf bem Plateau oon L'angrc* fid) aufftcü--

len. 2iefe .öodjebene follte ba» äufierfte ,'jiel fein, bi» ju

welchem man oorbringeu molle, meinten Airicg»tt;coretiicr,

vnt ber preufjifdje Pienerai Miwfebed unb bie Ocftcrrcicbcr

2uca unb Langenau. 3&cnn mau von biefer feften Steh

Iung, roie oon einer Mangel au», Napoleon eine cnergifd;e

griebensprebigt l)altt, fo werbe ihm biefj fo imponiren, bafj

er ficber nun Hrcujc tricebe unb ein iöufclicb anftimme. Statt

beifen griff Kapolcon, ber fein fiebtag fein Jreunb oon

%cbigtcn war, wenn er nidjt felbft ben Xert baui liefern
|

burfte, am 2,*). Januar Sllüdier, ber ftd) ber J)auptarmec

oorgefdjoben \)aUt, bei iörienne an ber Jlubc an, unb jroang ,

ibu jum SRüdjug. 2rei Sage barauf lieferte ibm ^ludjer,

uon brei Sdjmarjenberg'feben Morp» unterftü(;t, bie Sd;ladjt
|

bei i'a Aotbjere unb fdjlug it)n in bie Jludjt. Söenn bie

Sieger unaufbaltfam nadjbrangten, bem eiid;öpften unb cnt=

mutbigten Jjtinb teine 5Ruf>e liefeen, fo lonnte innerhalb vkv-

$cbn lagen ber 3clbjug entfdjieben, bie feinblidpen 2ruppen '

ierfpreitgt, ba» geaugfrigte unb fritbcn»burftige ^ari»' erobert

(ein. Slber $u foldjen SBagniffen roaren bie Jü^ter b»r ;

J^auptarmee nod) nidjt entfd)loffen, unb unter bem Sortoanbe, i

baf; bic grof,e ÜDiaffe oon 2ruppen eine georbnetc 5Berpflc=

gung unmöglich madje, rourbc eine Trennung be-* ^ecr» por=

flefd)lagen. 3)lau wollte bic ungeftümern ^cuergeifter ber

fcblefifdjen Slrmee fid) oom i'cibc bringen, unb al» j^err feü

iter eigenen Gntft&lüjfe au» biejem improotfirten Jelbjug in

einen „metbobifebeu" «Vtrieg einlenlen. Scb,ioar3cnberg follte

an ber Seine, SMüdjer an ber DJlame operiren.

2aburd) gab man Kaooleon 3clegenbcit, feine alte 3Jir^

iuofität, redjt» unb linl» Sd}lägc anritt bcilcn
, fid) auf bic

getrennten A)cere ju roerfen, unb baburdj, tro|j feiner gerin=

gcren 9Jlad)t, bod; überall alö ber llcberlcgene aufjutreten,

auf» Kcuc ui »eigen. Maum \)öxtt er, baf) $lüd;er auf

t.-iit lKc.x\\- and) $ari» fei , fo jog er mit bem größeren

S^cil feiner Gruppen iljm nad), übcrvafd;tc bic cinjclncn
|

.^eere«t^eile, bic ehpa>3 ju forglo* auSeinanber gcwgen twrrr»,

in t^rer Scrctnjclung , unb fe&lug fic oom lü.'bi» 14. 5c«
bruar in ben oier Sebladjttagcn oon Cbampaubert, 3Woitt-

mirail, Clmtcau 2l)icrrn unb (Jtope*. Gr Ijielt fie für total

»ernid;tet, nianbte fidj mieber an bie Seine, wo 2d>warjcn=
berg'» 2ruppen bi» 2Jlontcreau oorgerüdt waren unb fogar
Jontainebleau befe^t ba'ten, fd;lug bei erftcrem Crte mit
breifadjer Ucbcrmadjt bic SBürttcmbcrger jurüd unb bradjtc

bie, fdjou burd; bie JBlüd;er'fd;en Unfälle in bie auf.crftc

iöeforgnijj »erfefte Mrmec Sd;mar3cnbcrg'» in eine burd;

nicht« gercd;rfertigte, aber um fo luftigere Müdjugsbcwegunfl'.
2ie Stellung an ber Seine würbe oerlaffen, 2roo<r» ge-

räumt unb erft in ber Dläbe oon Sangre* .'palt gemaebt.
§atle Scbwarienbcrg gegen bic i'crabrebung ^lüd>cr niebt

untcrftütft, al» biefer ben Stöfjen Kapolcon^ aUeiu auegc=

fe^t war, fo rief er nun feinen ©affenbruber berbei, um,
wie er fdjrieb, gemcinfd;aftlid) mit ibm bei 2ronc» eine

Scblacbt ju liefern. $llücbcr, ber fid; nad; tur]er iHaft wic=

ber crbolt, bei Cbalon-i feine ^erftreuten 2ruppcn gefammclt
unb Verhärtungen an fid; ge.wgen batte, brad; fo^leid; auf,

unb ftanb am 21. Jebruar mit 53,000 üJlann unb 300
Jtanonen fd;ta<btbcreit bei 3ieru an ber Seine, öneifenau
würbe in'» Hauptquartier gefdjicft, um wegen ber oerfpro:

ebenen Scbladjt Verabrebungen treffen, i'oll UnwiUen
febrtc biefer jurüd unb melbete, bafj man bort nur uon
ftüdjug unb SÜajfenftiliftanb fprcdje. 2arüber gerietb 3lUe*

in bie \)öa)fk Aufregung. 3luf jeben Jali war man em=
fdbloffcn, oon einer jo unenfftbloffeuen unb unglüdfeligcn

^olitit ftdj nid;t in'» Scblcpptau nebmen ju lallen, «lücbcr
erflärte, bafj er mit feinen Mräftcn allein bie 2dblad;t wagen
wolle, wenn bic fcauptarm« ibm alt 9lüdbalt bienc. 2lbcr

biefi würbe nid>t nur nidit angenommen, fonbern 93lüd)et

crbielt bic au»brüdlid;e (rinlabuug , mit feiner 3lrmee gleiaV

fall* aujtoärt» an ber 3(ube ju rüden. 2a» Sd;idfal bt»

iyelbjug» liing an einem Jvabcu.

Cberft Wrolmann, welcber bem General Äleift ali Stab»=

d;ef beigegeben war
, äufserte juerft ben Webanfcn

, biefem

ocllftänbigen 3d;iffbrucb bc» ganjen Mricge» tönne nur ba-

burd; oorgebeugt werben, baf3 bie fd}le|lfd>c armee ftdi wie=

ber oon ber böbmifeben trenne, nod) einmal an bie Warne
3tcl)c unb in rafdjen 3Dtärfd;cn «uj ^xiü Io*gcl»e. Dtur müife

fic, um gegen bie neuen Sdiläge Kapoleou'» gefiebert pi fein,

um ein Skbcutcnbc» oerftärlt werben unb bic Grlaubnif} er-

halten, ba»" preufsifche Atoro» unter SJülow, ber inbeifen Ajol'

lanb befreit hatte unb oon Korben her in »yranfreid) cinge-

brungen war, unb ba» ruffifd;e unter fflinbingerobe an fid;

ju jiehen. 2aburcb werbe fie 100,000 SDtann ftarf unö

habe Kapoleon, wenn er wieber feine Scitcnfprüngc madK,
uid;t ut fürchten. 2icfcr ^Slan erhielt ben Beifall aller Gnt:

fcbloffcncn, $llüd}cr unb GJncifcnau machten ihn m bem i6ri=

gen unb febidten Cirolmann nad; 2rouc», um aud; ben Aiöuig

oon s
}kcuficn unb Ataifcr ?lleranber bafür ui geroinnen.

(
3cibe waren oon ber Atrieg»führung ber legten 2agc riebt

febr erbaut unb gaben gerne ihre Einwilligung ju einem

Unternehmen, ba», felbft wenn c$ mifelang, bie Sache lauin

fa)limmer inaajtc, ati fie eben jeft mar, aber bei glüdlicfecm

Grfolge ben ganjen Jclbjug rafd; einem fiegreieben Cnbe ju-

führen mufite.

Küdfälle fürd;tcnb, hatte fid; 9(üd;er, ber inbeffen bai

Öelüftc Kapolcon'S, bei üJcero über bie Seine ju geben,

burd; einen fräftigen Stofj oereitelt unb baburd; feinem

überrafebten Gegner wieber ein Sebeu»3cid;en oon fid) ge*

geben hatte, gleich nach ber Küdtebr Grolmann'» mm 3lb--

marfd; bereit gemacht unb in ber Katbt oom '23. auf ben

24. Jjcbruar auf brei ^ontonbrüden bie ?lube überf* ritten.

Ginige 2ragoner unterhielten bie Virouaffeucr, unb ber Jttnb

würbe fo oollftäubig gctäufd;t, baf} er, ben äbmarfcb nicht

im Geriugftcn acjnenb, halb barauf in entgegengcfcjtcr Sii;=

tung nad; Irone» abwg. 3UM0# sli"ö 23lüö>cr auf Tlat-

\a)aü ÜNarmout loi<, ber mit etwa SOOO ÜJlann bei Sejawie

ftanb. Sin ben preuf;ifd;c:t örenabicren oorüberrcitenb, rief
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ber alte 3Jtarfd)aü Borroärt* ihnen ju: „Srifd), ©renabicrcl I

nun geht's nach Baris." 3lllcs roar tu lebettbigcr, bttjei-

fterter Stimmung. 2Ji<m hoffte, Sütarmont int erften Zulauf
|

aufjurollen. 2lbcr roacbjam, wie er roar, 30g er fid) noch

bei 3eiten gegen bie Warne unb vereinigte ftdj bei 2a tferte

fous ^ouam mit bem Morps uon Sortier. Bcibc hatten
'

3uiamnten nur gegen 1G,000 ÜJtattn, tonnten ftlfo an

leinen ÜtMbcrftanb bcnlen. Stach 3erftörung ber Brüdc bei

Sa ,vcrte festen fte ihren fRüdjujj btö SJtcaur fort, jrrftörten

bie i'larncbrudc vor 3\eam unb ftellten üd) Vinter bem

Slüßchcn Cttrcq auf. Blücher lief} Scbiffbrüdcn fdjlagcn,

ging über bie Plante unb lieferte ben SJtarfebällen täglich

Heinere Wcfcdite. 3lm SCbenb bc* 28. <jebruar tont

Stadjridjt, baß Napoleon in Cilmärfcben beranrüdc. Tiefer

war am 27. von Grones aufgebrochen unb mit 27,000
2Jtann Blüdter nadjgc3ogen. 60 angenehm biefc SJtclbung

taueb roar (benn eben bieß, itjn uon Schmalenberg abjieb,en,

roolltc mau ja), fo roar mau bod) utgleid) aud) genöthigt,

feine eigene SJtaricbricbtung ctroaö $u änbern. Ten urfpnmg:

Iidjcn Blan, gerabe auf Baris loszugehen, tonnte man int

Stugenblid nicht weiter perfolgen; vielmehr lag jefct SCfleB

baran, ftd? fo rafcb al-3 möglich mit Büloiu unb SlJinfeingc:

robe iu uereinigen unb bann eine enti'dicibcnbc cdiladit 511

liefern. Um jebett Breis mußte ucrljütct roerben, baß man
mit Stapolcon banbgemeiu mürbe, che biefe Bereinigung

ftattfanb. Blücher beeilte ftd) Daher, nach Soiffons, bem :

Hauptübergang über bie 3lisnc, 3U gelangen, bort ju ben

Gruppen ber ehemaligen Storbarnice ju ftoßen unb hinter

jenem bluffe, in ber öcgcnb oon 2aon, bie Sdjladjt anju*

nehmen, Soijjon*, von Büloiu unb BMntyiitgcrobe umftellt,

tapitulirte am 2. ÜJWrj, Blücher'* Hfer ging am 3. unb 4.
'

bort über bie Slisite, unb bie Bereinigung roar bantit »ollenbet. .

Ter jelbmarfchall hatte je&t ftcb* Horyi unter ftdj, mehr,

ati er je befehligt t>a rte , bie brei preußifdjen von H°rn,

Attetft unb Büloro unb bie brei rufftfdjcn oon caden, ?an=
|

gerou unb SUinfingerobe , tuelcbe mit ben neu ^tn^Ußctotiw

inenen ßrfaUmannfcbnften eine Qkfammtmacht oon 109,078

SJtann atismadjteu, roomnter 29,1«2 Leiter. SJtehr aber

als bie $at)l fiel bie Cualität ber Iruppen unb ber 3tn-

jührcr ins Oeroidjt. Tcim biefe roaren es ja gerabe, toeldjc

im vorigen Jahre buretj ihre (Energie unb Jlusbauer ben

ganzen «jelb.mg cittfcbiebcn hatten, welche niebt eher ruhten,

bis ihre Matronen vor ben flauem l'eiptig* ftanben: SJorl

mit feinem preußifeben Solbatenftolj unb feiner unverglcidp

liehen .'.•.ihu-.ta:, ber .^elb uon Satartenburg, ber Sieger von

SJtödcrn; Bülow, auj beffen Bruft bie Statuen Wroßbecrcn

unb Tennctuifc in unvergänglichem Wlanjc ftrahlteit, unb

burch feine rafdje Eroberung jgioUanb-? mit neuen Lorbeeren

gcfd)tnüdt ; Äleift, bei Äulm unb bei Seipjig bttrd) feine Ku4>
bauer, caden an ber Ma^badj burdj fein träftige>3 .^urrah,

Üangeron am 18. Cttober bei ber Grftürmuitg cdjönfclbö

l)eroorleud;tenb. 9Jur ©inßingerobc , 0011 Statut trage unb

fdjroerfällig , burdj feinen (Sigenroillen ju Ungehorfatn unb
sJU<htbead)tung ber erhaltenen Befehle geneigt, hatte iubefft-n

noch leine (Gelegenheit 3U befonberer 2lu*jeid)nung aufgefudjt,

unb ftd) inbeffen mit bem Oberbefehl be<J Mronprittieit oost

Sdjtwben, ber ihn int oorigeu Jelbjug gewöhnlich jum fiia)n-

thun tontmanbirte, am beften geftauben. 3lllei5 jufammen
41 1» Gfanjeä betrachtet, hatte man e* l)ier mit einem ,v>eerc

in tl)un, bat, von beut thatfräftigen Hauptquartier Blücher'c*

unb öneifenau'iS befehligt unb geleitet, Kraft unb ÜJtuth

genug hatte, bie ganje i'aft bei Mriegeö auf ftd) |H nehmen

unb mit einigen (raftigen Schlägen fein ßnbe herbeizuführen.

2lnbererfeit* roar aber biefer 3M>oad)>j nicht von ber 2lrt,

bafj er bie AÜhrung be* Cbertommanbo* erleichterte. Büloro

bellte leine i'uft, feinen colbaten fo ungeheure 3lnftrengun^

gen 3U3umuthen , roie fte bie [djlrftfdjc jtrmee befonbero in

ben legten lagen auogeftanben hatte. Tiefe unabläfftgen

iWürfche, barunter nacheinauber mehrere 3lad)tmärfd)e , bei

fd)led)tem Detter, auf bobenlofen 38egen, mußten auch ben

Untxrbroifenften in eine nicht fehr humoriftifche Stimmung

oerfetien. Tie lithauifdjen Tragoner hatten feit bem 22. Je*

bruar nicht abgefattelt. Seit bem 19. 5<Ptuar, roo ba^

$cer oon Ghalotti* nach on Seine 30g, roar von einer or*

bentlichen Berpflegung teine Siebe. Tie Aolge baoon roar

eine bebeutenbe Soderung brr Sli^iplin. Tie iHuffcn, welche

fdjon längft barattf eingeübt toaren, raubten unb plünberten

nad) .^er3ensluft ; roollten bie B re"fteu nicht burd) junger
unb Jyroft 3U örunbc geben, fo burften fte hinter fetten nidjt

3urüdbleibcn. Ta* Biel) rourbe fortgerrieben , bie A>iiufcr

abgebedt uub gatt3 eingeriffen, um uon ben Brettern unb

Sparren bie Jener im Birouat unterhalten 31t tönnen. Tie

iHohheit unb ^eiftörungsrouth tonnte feine Orcnjcn, alle Jk«

fehle ber Jührer halfen nidjt* mehr. Riemanb tuar bieü

ein größerer tfrauel al'3 §>om, ber auf folbatifd)e tfhre, auf

ftraife Tiwjiplin, auj humane* Betragen and) in $dRbcd(atlb

ungemein oiel hielt.

'Tiefe Strapa3en gaben ben Solbaten ber fchleftfdien

Hrnec ein fel)r mertmürbige* 2lu*fehen. 3" Soiffon« lieft

fte ber JelbmarfchaU au ftd» oorbeintarfd)iren , unb Büloro

hielt an feiner Seite. »Tie üeute fnhen fehr heruntcTgetotn»

men au-i. Bon Birouatraud) gefa)roär3tc , magere OJeficbtcr,

bem Sttru* bes SHaftrmefferd feit langer 3eit entfretnbet, aber

mit bem 3lu*brud ber (Energie unb förpcrlidten Mraft , in

jerfebten 2)länteln
,

lüntmerlich gcflidteit vofen , unangeftri=

d)enem Scberjevg unb unpolirten Waffen. Tie .«aoallerie

auf mageren, ungepu^ten aber wiehernben Bferben, %üc$
in ed)t triegerifeber Haltung."

?ll« Büloro mit feinen alten Saffengefährten, .f^orn unb

.Weift, hier wieber 3ufaininentraf , rief er ihnen 3u: „3£«(i-5

feib ihr für Merls, baf; ihr eud) oon ben Untcrgeorbneten

b<* Hauptquartiers, uon bem verbrannten A'tirn Wncifenau,

uon beut unauSftchlichen Weftdjt Sülüffling, oon beut ©rol-

mann unb wie fte 3llle heijsen, befehlen unb uerbraudten

lafet!" (5r mißbilligte bie gattje 31rt ber bisherigen J"trieg*=

führung unb Jagte, es fei, als ob ein ©ettrennen nad) Baris

abgehalten werben folle, wobei ein 3>tbcr 3ugclaifen werbe.

3)tit fold)en 2leupcrungen war fyorn, ber fdjon längft voll

beifsenben Spottes über bie genialen unb citthuüaftiid)cit

Strategen bes Hauptquartiers war, volltommeu eiuuerftan:

ben. (*r machte burefjaus fein Hehl baraus, bap Wneifcnau's

Unbefonncnhcit , wie }d)on oft, fo aud) hier, bie l'lrmce an

ben SHanb beS Slbgrunbs geführt unb nur bas blinbc 051üd

fte gerettet habe, i'angcron, ber ohnebieß gern Ellies auj

j

eine wenig überjeugenbe Üi'eife tabelte, war ucillcnba nichts

rcd)t 311 machen, unb fo bilbete ftd) bter eine ftarte jronte

gegen bnS Hauptquartier bes Jelbhcrtn. Sticht gegen bic=

jen, fonbern gegen öneifenau uub SRüffling waren bie Bfeilc

gcridjtet, welche oon ben Unterfelbhemn abgesoffen wür-

ben. Tafe biefe „Äraftgenics" btn alten «?elbntarfd)all gan3

umgarnt hatten unb ihre eigenen „fublimcn ^b-cen" fl [.j

!

feine Befehle ausgaben, galt für eine ausgemachte Sache
I unb war eben ber Stein bes Stnitojtc?.

Tie fedjs tommanbirenben Wenerale fühlten fteft baburdi

verlebt, bafe fte, bie bem Tienftrang nach über ©neiienau ftan=

ben, in allen 3luorbnungen von ihm abhängig fein, wie Horn
jagte, „nad) feiner pfeife tan.ven follten". So lange Blücher

frifeh unb gefunb war, ging es noch an ; war er ja bod) ganj

ber SJtnnn, um mit frcunblicbem Slkfen alle 0egenfä|}e atts^
1

3ugleidieu. Üi?enn er aber frant rourbe, unb jwar blofe fo

franf, baf. er ben Oberbefehl nid)t nad) allen feinen Theilei;

führen, nidjt fo, bafe er ihn nieberlegcn mußte, wie roar es

|

bann? Sikun aud) öneifenau bas Cbertonimaubo auf's" Beftc

tu führen uerftanb, fo fträubte ftd) bod) bie militärifdje Hif '

rard)ie entfehieben gegen ein ioIdieS Bcrhältnifi. Tie folgen

|

bauon follten bei i'aon beutlid) genug an ben Tag tommen.

SJapoleon taut nicht ichlecbt babei roeg.

Tap unter biefer genialen Strategie bie Bteufcen uh-

fterblid)en 5Ruhm geendet haben, ließ ftd) nicht läugnen, eben

l"o wenig aber, baß mit bem toftbarften Stoffe berfclben, mit

I

ben eigenen Truppen, nicht fehr fparfam umgegangen würbe,

!
baß, wenn es galt, irgenb einen großen 3wed 311 erreichen, man
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bie Grcny be* ^Möglichen tmb Erreichbaren faft noch über»

freiten ju wollen fehjen, unb beu Solbaten mit aRärfchen

unb elenber Scrpflegung Strapazen jumulbete, wie fie «iel»

leicht nie höber getrieben roorben finb. Tiefe* rafd)e 5.1er'

brausen ber eigenen SÖebrfraft hatte noch befonbere poli--

tijche Sebenlen, auf welche Soven, Stab*ct)ef bei Sülow,
ein Jyrcunb Gncifcnau'*, aufmerffam machte. G* würbe
hervorgehoben, ob man gut baran thue, bie Sreuftcn oon

Anfang bi* ju Gnbe al* bie Sorfänipfcr in biefem Jelbjuge

fnniuftellcn , rooburd) ibr militärifeber 5Hubm jroar unenblid)

fid) permehre, bie 3«bl ibrer Streiter ober in bemfelben

SHaftc fid} oerminbere. Ter Au*gang be* Mricge* fei nidit

mehr zweifelhaft, ba* Gnbc fei bereit* nabe; beim 3ric

ben*fchluft werbe biejenige Slncbt ba* größte ©ort führen,

wcldjer bie ftärtfte Sruppcnznbl mr Seite ftehe. Greußen
habe hinfichtlid) ber Provinzen, wcld)c e* beanfprudic, gar

leine binbenbe 3uiagett, «nb bürfe weber von Ceftenefcfi*

gutem Hillen, nod) von Mufilanb* Suoerläffigleit im Stfort;

holten 311 viel erwarten. GS werbe ftcb auf bie Turcbfüh;

mng feiner platte bann am meiften oerlaffen fönnett, wenn
e* ftd) vormgeroeife auf ftd) felbft vcrlaffc, 111^ bieft fönne

e* bloft in bem #all, wenn e* bei ben <yricbcn*oerbanbluw

gen über eine aditunggebietenbe 'Jruppenmacht tierfügen fönne.

Tann brauche ti vor feinem Srennu*fcbwert neb zu fürchten.

Tarn aber fei uötbig, baft c* nun ben iHeft feiner Streit;

Träfte forgfattt jufnmmcnhalte, unb ei feinen Scrbünbeten

überlade ähnliche Cvfer ,u bringen, jumal Cciterreid), ba>

nod) lange nidit feine volle Mraft eingefebt baue.

Tiefe Sebenfen waren nidit nngegrfittbet unb verfehlten

ibren Cinbrud auf Gucifenau nidit. Taju fam ned) ein

weiterer Umftanb. Sülow unb feine Ojnzierc, welche im

vorigen (yclbjiige Gelegenheit gehabt hatten, ben Mronprinjen

von Sdtroebcn von einer fo fdilimmcn Seite fennen ja ler--

nen, wiefen mit ftnfterem ÜJlifttrauen auf bejn-n verbächtige

Stellung hin. SUn* ihn in bie Meiben ber Alliirten trieb,

war befanntlidj nidit* Anberc* al* ber SlUiiifcb, für ba*

Derlorene Jyinnlanb ba* Mönigrcid) Norwegen, ba* bamal*

mit Tftncmarf vereinigt war, zu befommen. Sind) ber Schlacht

bei ?eiv«g, an ber er einen fo geringen Antheil genommen,

30g er nad) Hannover, unb wübrenb ber ihm utgctbeilte

Sülow linf* nadi A>ollnrtb abmarfdjirte, rüdte er im Tezem=

ber in Holftein unb Sdilc*wig ein unb zwang bie über-

rafd)lcn Tänen, ihm im Arieben nt Miel Slormcgen ,u über«

laffen. .vvicrauf wg er an ben JHbein unb ftanb in jenen

Sagen imtlmtig bei i?üttid). (?r f»atte swar von bem groficn

Hauptquartier bie ^lufjorberung erbaltert, ben $flrjM von

Weimar, ber mit füdmfdien unb anberen Iruppen in Belgien

ftanb, abutlöfctt unb fid» biefc-i Vanbe^ ut verftdjern, um
btr fdilefifdien Slrmcc im Sali eine* SHüduig-J ?ur 3lufnabme

)U bknen unb ifjre $afi* m fdjüpen.
N
)iadi alter Spanier

Imtte er jebod) taufenb '3lu«jreben, um von biefer ffieifung

gar feine 3iotij ju nebmen. ?lber er tfjat nodi mebr. Sab
er brn Stern 9!apoIeon'-j erbfetdjen, fo legte er fid) bie ftragc

vor, wer toobl nad) beffen Stttr, fein würbigfter 9Jadifolg'er

fei. Siegelt ber ?lntwort war er feinen :Hugcnblid im 3tPct=

fei. Tenn ba* fdiledjte 3?erbältnin, in bem er fdjon al* fran«

wftfdier aJlarfd)all |U feinem Maiier ftanb , beruhte haupt=

fädilich barauf, ban 'Jlavoleon bei feiner (Erhebung mm erften

ttonful unb mm Maifcr "iöernabotte'* ehrgeizigen Plänen ben

5Haug abgelaufen hatte. SLVld)' beffere Gelegenheit, ba*

3'erfäumte nadiptbolen, al* eben jetjt! Seine 24,000 SAwe^
ben 311 fdtonen, um fte alt legten 2runtpf in bie SSagfdialc

werfen 311 fönnen, ben fran3öfifd)en Gruppen burchau'? nicht*

3u leib iu tbun, um ftd) ihnen nicht al-j abtrünniger Sohn
,yraiirreid;*, fonbern al* treueT, oorftchtiger Sanb^mann bin'

juftellen, cinselne^ruppentheilc ber
sl'crbünbeten , wie eben

bie in Belgien ftebenben, oon ber ^auptaftiort abw^ieben,

um ftcb ben Tanf ber fTnnjöüfchen Nation nod) weiter ju

verbienett. Tieft waren bie Örunbnlge feiner "Jiolitil, bie

er fchon im ottbre lbl2 mm grof;en D?acf>tr>eit ber preufti:

fd)en 5lrmee befolgt hatte , unb bie er nun mit bem ganjen

ßeiftbunger eine? flron^rätenbentcu wieber aufnahm, flicht

Möntg oon Schweben, fonbern franwftftbeT Äatfcr m wer»

ben fd)ien ihn. bei» feiner Xalente unb feine* Gbrgeije* toür=

1 bige 3<d ju fein. Unb manche feiner Hanblungen waren
. oon ber Jlrt, baft man beutlid) fnb, wie er jranrreicb je$t.

febon al4 fein eigene* JHcith betrachtete.

'-Beriiabottc lieft eine "Hn\aM gefangener frnnjöjifcber

Cffi3iere frei nad) <yrantrcid) jurüdtebren unb 3eigte fid)

fehr ungebalten, al» er hörte, baf» ber ^e^og oon SJeimar

fid) erlaubt habe, biefe trieg*luftigcn Herren anjuhalten

' unb ihrem unbejwinglidjen Heimweb unb beffen folgen ein
1

noch unbejwinglidjere* Hinbernift entgegcnmftellen. 3loch oer*

j-bächtiger waren bie lebhaften Unterbanblungen
, roeldje 99««

;

naborte mit bem Sefeblababer ber franjöflfcben Gruppen in

Belgien, bem General SJtaii'on, führte. Tiefer, ein ebema-

;

liger Jlbjutant 9Jernabotle'*
, febidte mebreremal Offisiere

nad) Vüttid), welche ftunbenlange Gefprädie bei oerfdjloffenen

Ibüren mit bem Mronprinjcn hatten. SiVnn bie in bem
fdjwebifcben HauPfc

)
uart 'er beftnblid)en beutfdicn Cffisiere

[

einige* iHifUrauen gegen foldie 3ufammcnfünfte äufterten,

fo würbe ihnen al* Antwort ba* Härchen aufgrbürbet, bafe

ee fidi barum hanble, ben Wencral l'laifon jum llebertritt

auf bie Seite ber ^erbünbeteu m bewegen. Glaubhafter

i

aber erfd)ien biefen Cffi3ieren ein anberer flan, wornad)

ÜJlaifon, iveldjer in Belgien ber Sache Napoleon** fehr wenig,

in Arantreith fehr viel nütjen tonnte, mit feinen 20,0(10

ÜRann feinen Soften oerlaffen unb ju Napoleon ftof>en follte,

währeub i^ernabotte, ftatt in Gemeinfdiaft mit ben beutfeben

Iruppen jenen auf ben ,}erfen 311 folgen, fämmtliche in $el=

gien ftebenbe Xnippen in Unthatigfcit erhalte, unb fo bie

Arnhofen entfeblüpfen laffe. §a man traute e* ihm ju,

baft er, um gegen beftimmte 3ufid?erungen feinem früheren

Maifcr 31t helfen, ober auch um ftd) felbft Sahn jum Äaifer*

thron ju brechen, feine Staffen gegen bie Serbünbeten wen«
ben unb biefen felbft einen Sdilag beibringen wolle.

• 9lapolcon'* üllarfd) war inbeffen baburd) etwa* oeirjÖJ

gert worben, baft er überall jcrftörte prüden antraf, unb
au* Ü)langel an ^onton* mit ihrer ©ieberberfteüung oief

loftbarc 3C * ! »frlor. (5r gefiel fid) in ber falidien Sorau*-

femtng, baft ba-? fchleftfche Heer au« Scbrcden über feine

Annäherung in voller Jlud)t begriffen fei unb über jaon
nadi Belgien enttommen wolle, um bei Sülow, ben er nod)

" am ,yufte ber ?lrbenncn wethnte, Schul) 3U fuchen. 3hrer

Sereinigung wollte er 3uoorfonimen, unb wie in ben qtbruar-

tageu an ber SDlarnc, einen Ibeil nach bem anbern fchlagen.

?ln bie Uebergabe Soiifon*, wie überhaupt an iolcbc fd)limme

TJlöglidifciten bachte er nid)t, glaubte fieb fomit noch im Sefty

ber beiben Straften, welche, weftlich von Sori*, öftlicb oon

5Hheim* au*, über bie Sliene nach i'aon fitbretr. Ülta^renb

SMücher auf ben grunblofcn Nebenwegen biefe* Slatcau*

burd) Sd)luchten unb (fngpäffe fid) nad) Caon binburdiju»

winben fuche, wollte er auf ber örtlichen Strafte über Sero;

au Sac, 3Ölnrmont unb ÜHortier auf ber weltlichen über

Soiffon* bortfjin marichiren, hoffte, vor feinem Gegner bort-

einzutreffen unb bann beffen erfchöpfte* unb entniutbigtcj

j

Heer ju vernichten. Tiefer fdjönc Sinn, beffen Au^fübrunn,

ganz auf ber Haltung be* franjöftfdjen Mommanbanten

Soiffon* beruhte, war mit beffen Mapitutation vereitelt,

worüber 3lapoleon fo wüthenb würbe, baft er biefen Generat

ju erfd)iefteu befahl. So ftanb Slüdjer bie weftliche Strafte

offen, unb Slapolron nmftte ficb mit ber öftlid)en begnügen.

Um fid) ben Müden frei ju halten, lieft er ba* fübltd) je*

legene iHheim* burd) Ucberrumplung nehmen, brang fofort

nörblid) oor, vertrieb bie Muffen, weld)C bie Srude bei Sern
au Sac bewachten, überfchritt bort bie $i*ne unb fdbofe feine

Heere*theile bi* Corbeno oor. 3mmer noch glaubte er,

oon hier au* ungehtnbert auf l'aon marfd)tren nnb ber

fdjleftfcben Armee auf ihrem fluchtäbnltcbcn Äüdjug ben S5?eg

nach Selgien verlegen zu fönnen.

(öenletjmifl fet^t.)
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Unter Ijoljrn örritrn.

eint 0«i*i*ti au» Wr Velaroclt, rtn Ctfri» »»Ii«».

13.

ftermann hatte fidj burd) ba* Umfahren ber niebrigen

^nfeln überzeugt, bnfi ihr fladjer, idjnttenlofer Stranb lein

geeigneter Sommeraufenthalt für ihn roäre, felbft trenn jte

mehr Stadtrate für ,">agb unb ,"vifdifang geliefert Witten. Tie

(forte .öitm bei langen, polaren 3ommcrtage wirft ja jelbft

im (»Vbirge unb jroifdjen Reifen erfdilnffenb, reo Sdjluditen unb
Mlippen nod) chatten fpenben. 'ilüd) nmr hier auf.fr eint?

gen niebrigen, oerfrüppelten Reiben (einerlei Söuid) nod)

i^aum, um nur eine nolbtmrftige .öütte baraus ju flechten,

unb nirgenb» ^aumbolj. Sobalb baber feine tuieberfe^

renbe .Hraft ihm eine gröüerc oabrt erlaubte unb er fieb einen

^orratb, oon getrodueten AÜcbeu, oon Ciern unb Ü)J:ere*>

oögeln cingetlmn hatte, ftacb er in See unb hielt feinen

Unter beten breiten: ^ermann unb 3cft 2üniiifl tt^tiinen itrfi unerwartet. (2. 4t)7.)

Äur* über ben fchon ermähnten 'JJceereäarm hinüber, ber

rjier brei bi* trier Seemeilen breit fein mochte. Maum aber

mar ba* leichte JHoot mehr in bie SMitte be* 3Neerc*flrme*

gerathen, fo nxtrb ei oon einer heftigen Strömung erfaßt,

bie e* mit einer Wcfibroinbigfeit von minbeften« v:liu .Winnen

per Stunbe fübroärt« trug unb läng* einer lange hinge;

bebnten Änfte Anführte, bie halb 3iemlich niebrig uuirbc unb

nur in einiger ,}erne leidtte ,iiun- jebrorfer Anhöben geigte.

3Iad) einer ,\abrt oon fieben bi* acht Stuuben nahm bann

bie Strömung eine fübtoeftliche Dichtung, unb fefcien oon ber

r>of}cn See ab unb in eine ?lrt breiter Stacht einzubiegen,

oon melier bo* Sanb je länger befto mehr jurüdtrat. tinc

unlujtimntte "ilngft, nun in jene norbtoeftlicbe Turcbfaljrt ge»

trieben ju werben, roelcbe er eigentlich, hatte |'ud)en roollen,

hemäditigte fid) unfer* jungen Seefahrer*, unb al* ber fpdte

l'lbenb hereinbrach unb ein frifeber
s
3torboft ftd) erhob, 50g

.^ermann fein Segel auf, ba* ihm feither nnnütt getoefen

mar, unb griff -,u ben Zubern, um unter bem gemeinfamen

Trude b.iber bie füblid) gelegene Mufte ber Sftudjl ju errei«

dien, an meldier er bann auch enblid) gegen borgen anlief,

vedit berjlid) froh, mieber jeften $ofetn gejunben ju haben;

brau, jebe toenu auap nod) jo umoutblid)e Müjtc mar ja bod)
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am Cnbc beffer al* bic öefabr, in folcbem fcbmanfem Boot

auf bic ni'c See binau* ocrfcblagcn ju werben.

£>ermatm mar »on bcr erlittenen innern Unrulie unb

ber gehabten Slnftrcngung , bie ©ewalt ber Strömung ju

befiegen, fo fcr)r ermübet morbeu, bafi er ficb bamit begnügte,

fein 'Boot bod) auf ba* tieftge Ufer binauf}ufd}ieben unb an

einem grojtcn Jvclfcnblode anjubinben ; bann hatte er ficb

auf feine Aelle am Stoben be* Boot* niebergefrredt unb mar
in tiefen Schlaf »erfunfen. ill* er erroaebte, ftanb bie Sonne
jdwn hoch, unb er |'ab fich auf formalem Straube am Jufs

thurmbober Mlippen, um toclcbe uiele 5Dtcerc*»ögel flatterten,

ßine lange Weibe »on foldicn Mlippen mit einjelnen Bors

lanben unb ^ufeln 30g fich nad; Süboft unb nach heften

bin. Wach Horben mar nur .Gimmel unb BJaffer 5U fehen.

£ier mar alfo feine* Bleiben* nidit, benn hier fanb ftcb niebt

einmal füfre* ©affer. Wach einem tüchtigen tfrühjttid bc=

f:ieg baber .^ermann ba* flottgemachte Boot unb fteuerte

mitteilt bcr ebbe unb Strömung mcftroärt* unter ben flip-

pen bi« ; ba* 3(u*feben ber Müfte mar lange 3«t 9«><3 «jleidj-

artig unb eintönig; nach einer Jährt »on einigen Steilen

aber öffnete fid) nad) Sübmeftcn bin eine flippenumftarrte

Heine Budit, in bereit 3d;oof?e bie Reifert in fatifteren ?lb;

biingen jun'idtrateu unb ben 3lu*blid in ein Thal gemäbr=

ten, au* welchem fid; ein JJluf; in ba* OTect 511 crgicfieu

fdjien. Tortbin fteuerte .^ermann, junäcbft in ber Äbfidit,

feine B(cd)büd;fc unb feine Scbtäudic au* ben Blafcn 001t

Wcnntbiercu unb Wobben wieber mit Raffer 31t iiilleu. SlUciit

laum mar er in ben »einen, fanft frrömenben Alujj cinge:

laufen , al* ihm liier mancherlei Tinge entgegentraten , bie

ihm ba* Verlangen eingaben, biefen ^unft näber 311 untere

fud'cn. etwa eine Bicrtclmcile oberl>alb feiner SJcunbtttig

bilbete nämlich ber JJtuf eine Weibe »on Stromschnellen, unü
tarn bureb mehrere übereinander anfteigenbe Jerraffcit unb

Sbalmulbcn berab. 5lu ben ASängen ber beiben Ibalwünbe
jeigten fid) grüne ÜJtatten, mit einer jungen, bürftigen 'Hege

tation wem OSräfern unb uiebrigen Weiuäcbfen betleibet , unb

auf einer biefer Jerraffen glaubte Hermann fid) einige Jbiere

bemegen ju feben, bie er für ISaribou« hielt. Wafcij griff er

nadi feiner 3didie)tfcrnröbrc, unb fiebe ba ! er hatte fid; nicht

getäufdt; auf jener grünen Reifte oberhalb einiger fteileu

Abhänge ä*te fid; ruhig roaibenb ein Wubel Wcnntbiere.

.§a, hier roill id; bleiben! tönte c* in ibm, unb auf* Stent

griff er 31t ben Wubcrn unb lenfte in einen ber ftillern Wc
beuarme be* Alüfidjcti* am Jyufec jener 3tromfd)nellen, um
ficb einen fiebern 3lnterplats ju fliehen. Sobalb er biefen

iiefunben , fdwb er fein Beot an'* Vanb , »erftedtc es },xo\--

eben einigen grof.cn Ainb!ing*blöden , tafelte ben SRaft ab,

bamit c* weniger in bie Jlugen falle, unb bereitete fid) ein

ü?ager »on jyellen unter bem Schule eine* biefer Blöde.

•Öierauf warf er fein ©eroetjr über bie Schulter unb ging

am Ufer bc* aIuRc* entlang, um Ircibbolj ju einem Jvcuer

ju Juden. ?ltlein biefi mar »ergeben*, nirgenb* eine Spur
bapon 311 finben. eine fchlimme Sd;attenfeite biefe* 3luf-

enthalt*. Cr muf,te fid) begnügen, bürre* Oeftrüpp 311)0111=

menjufcfcn unb nadi feinem Cagerplafe 311 tragen, roo er

fid) au* eitlem «reife von Aelbfteiuen eine oeue'rftelle errid;=

tete unb einen 3l;eil be* gefammelten ''Brennftoff^ aufhäufte,

•um ficb bamit ein Jeuev 311 mndvn unb einen feiner getrod;

iteten ^>öge[ 311 braten.

.^ermann hatte focl*en fein Aeuerjeug heruorgeholt , um
mit Stahl unb Stein einen bürren *^il3 31t entjünben , ber

ibm Iftngft bie Stelle i>on cjunber uertrat, al* er mit einem

2Jlal lebhaft erfd>raf. Trüben auf bem jenfeitigen Ufer

be* Aluue*, am Aufu- einer AeUroanb, unmeit ber vIRün:

bung beffelben, fal) er nämlich beutlid) eine bhiuliche fHaudi

faule emporfteigen. Sd;red unb Atetibc lämpften äugen-

blidlieh in feinet »ruft 02oxt finb aRcnfehcn !* fprndi er

in grofjer Aufregung; „ba* ift ber SHaudj eines Sagerfeuer?.

Slber 10er fmb fie? Sinb e* P*timo>*? finb cd ^nbianer?

fmb e* ©eifw »on irgenb einem ©allfifdifahrcr ? ftnb e*

JHobbcnfditager V Trobtmiroon ihnen OVefahr ober Rettung?'

Tiefe Webanlen gährteti in Ujm utib liefen ihn lange ju (ei-

nem (Sntfdilufe tommen, ob er fid) ein 5«uer anmachen folle

ober nicht. Gr mar allein ; 3cne bort brühen loimten ihrer

3Jielc fein unb ihn übermältigen. Ter SRaud; feine*" geucr*

tonnte ihn fynen »errat l;cn. (5* tonnten eben fo gut fernb-

liebe G*timo* roie europäifebe Seeleute fein. Tie Ungewiß
! heit ^ieritber mar peinlicher al* bie toirtlid)c Okfahr, unb
1 .^ermann hätte oiel barum gegeben, menn er Gieioifthcit ge=
' habt hätte. Gr bordile gefpaunt in bie frille, bämmerige

,

Wad)t hinauf unb fuditc irgenb einen Ton \u »ernehmett,

ber ihm CJeroi^hfit gegeben hätte ; allein ba* ferne 9taufd;cn

|

ber Stromfcbncllcn übertönte jeben nnbern l'aut, unb fo be-

\

gnügte er ftd; enblid;, ald ^Ibenbbrob eine ^anbuoU %an
mican ju lauen, unb fd)lief barüber ein.

3lm SDlorgcn beim Crmachcn ftieg nur nod) ein roinjtge*,

büune*, blaue* SHaud)fäuId)en in bie Cnft unb oerrieth -Ver-
1 mann genauer bie Certlid)teit jene* Säger*. Tie Spör-

J

liebteit be* Waueh* beutete entmeber auf ben Langel an

j

Brennmaterial ober auf bie Bebutfamteit beret, roeld)e ba*

Aeuerchen unterhielten unb uielleidu ebenfall* bic 9lähe oon
Aciubcn fürchteten. Tic tütete ")\a<hl unb bcr iDIangcl an
Sd)ti& hatten .^ermann tro^ aller Teden beinahe [tan ge=

macht, unb ber Webante, bort brüben uiellcid;t roeifee
v3rüber

finben 3U tönneu, — ber Trang, Wemifefjeit über ben Gba>
vatter berer ju erlangen, bie er fia) fo nahe roufttc, über=

toog am (*nbc alle anberen Webanten, ^ermann fpTang

baber rafd; auf, fefite frifdje 3ünbbütd)en auf feine ilittolen

unb Toppelflinte , ftedte fein .{-»aubbeil in ben Öürtel unb
ertlettcrte eine benachbarte Aelfenhöhe, um ftd; »on bort au*
umjufebcn. Allein wie emftg er auch nad) jener Seite fpähte,

fo oermoebte er bod) nicht* ft entbeden ; ein felfiger %oi-

fprung, roic ein i^orlatib, oerbtdte ihm jenen Ibeil ber

Bucht, au* bereit Scboon ba* bliiulicbte Staucbmöltchen aui^

mirbelte. Ta tnalltc mit einem l'lale brüben ein Schuf.,

ben bie Gdjo* be* 2bale* weithin forttrugen. ,e* finb

europiter — ober x

%
Mtbianer!*' jagte .^ermann, unb feine

urfprünglidie »jTciibe wid). "Jlber bennod; trieb ei ihn fyn-

über , bie Welegenheit genauer ju ertunben
; eiligft tlettate

er bie felfige iiöbc toieber herab, fd>ob fein Boot in'«* ^a'^

fer, griff 311 beu Mubcrn unb ftie^ »om S<tnbe, um über ben

Alun 31t fetxn, beffen jenfeitige hohe Böfdjung ba* tleine
1

,\abr3eug gut »erbarg, itl* er eine »orjpringcnbe Äte*-

bant mit grof.cn Blöden unb Wollfteinett erreid;te, furrtc er

f.-iit Boot mit beut Seil an bemfelbcn an, ftieg bie Böfdmna,

hinauf unb mar balb auf ber faulen, fteinigen iUäd'e jene*

1 ((einen Borlanbe*, mclcbe* ihn uou ber Heineren
s
J!cbenbucfct

1

trennte. ü)tit einem SWale bemertte er 3U feiner großen

|

Uebenafcbung bie einbrüde eine* Slcnfehenfufec*, etne* ein

jigeu plumpi-n 'üUIatrofcnfcbube* im Äic* unb Sanbc , unb

fo eigeutbümlidj au*gebrüdt, al* ob ber eigentbümer biefec-

Auf.e* nur auj einem Beine fortgehüpft märe. Äber gleidi

»iel, roa* aud) bcr Örunb biefer fonberbaren erichcinunii

fein mochte, c* mar ja ficher ein heißer, ein äioiliftrtcr

"IWenfd), »on bem biefe fahrte herrührte, unb mit bod?

tlopicnbem Bufen folgte .^ermann bcrfclbcn. Sie umging

!

bie grofeen Steinblöde unb lenfte etwa* thalmärt* in ben

,

Schoos einer ((einen Siebenbwcht ein, unb unoeriehen'? fab

Hermann in geringer entfernuug »or fich ein tleine* Jwucr

3i»ifchen hoben Steinblöden, 11 üb an bemfclben hantierte

eine tleine llcnfdjengcftalt, meldje eine feltfame, juderhut

förmige ^eljiuü^e unb eine ähnliche $ade au* £k)lfofeQ

trug unb offenbar \)'wr mit Äocben befebäftigt mar.

Betroffen, überraiebt, »or Areube unb Crmartung febroin*

bclnb, budte fid) .^ermann hinter einen Jel^blod, ba* Trei*

ben jene* 3}tenfd)en ju beobachten, ber ihm ben JHüden ju=

!
roaubte ; ba flog plöftlicb eine >lrähe , bie an jenem Stein

: irgenb eine Beute wrjelirt hatte, träcbjenb unb icbrcienb aut.

Ter aJtann in ber Bel3i«de griff rafd) 3U* feinem öeroehr
' unb (ebrte fich um, bemerfte ben ^emben unb rief in rau--

j

r)cm englifd) : „.§ol(ah, wer ba ? ma* jür ein ?flnb*mann i

I
roer bift Tu, ^nn^c, unb too'fommft Tu her?*
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£ermann hatte fein ®emehr niebergelegt unb feine bei'

ben unbewaffneten ^Ktnbe emporgehoben , um ben Jyremben

oon feinen friebfertigen *?lbfid?tcn ju überzeugen. Slber ba*

Slut orang ihm jum ,§erjen, al* er biefe Stimme, biefe

3üge, ba* höljeme Sein erfonnte, unb oor übermächtiger

Bewegung in bie Kniee finfenb, rief er mit tiefbewegter

Stimme: „Soft» Soft Süning! . . . Slltcr, bift Xu e* roirt-

licb Y 3ft c* benn möglich t* ... — Ter 2>lann in ber

Seljiade fticjj cinm '<Treubenfchrci au* unb b"inp<tt« ««!

^ermann ju, ber mit einer Chnmacbt lämpfte. „£err, mein

junger .fterr!" rief er in feinem ehrlichen Slattbeutfd) : „fo

feib Sh* «* beim wirflid), unb ich habe Guch bexf) gefunben ?

Ha, wa* in oller Seit fallt (hieb, benn ein, in (füren lab-

ten hier nodj in foleb' hohen breiten ben 5Hobinfon bc* So=

larmeere* fpielen ju wollen?" fehle er lädjclnb hinju, um
feine tiefe Sewegung hinrocgjufcherjen, unb fcbloft ^ermann
in feine Sirme.

©ir wollen nid)t oerfudjen, bie Ginbrüde eine* folchen

SBieberfehend ju befebreiben ; foldie ü)tomcnte laffen ftch eher

ahnen, als wiebergeben. G* währte lange, bi* Scibe nur

reben, nur an bie ©rtlicbtett eine* foldjen ©ieberpnben*

glauben tonnten, gefdjweige benn, baf; fic ju reben oermoch-

ten. Tann fagte Soft : „"Jla, lommt nun, junger £err, ba*

ftrühftüd tft fertig, unb ich wollte e* febon mit bem Sorni;

fter auf bem 9lüdcn oerjehren ! Soffen wir ben traten nicht

Ialt werben ;
'*

ift ein junger "Schwan. 2hec unb 3wiebad

ftnb auch hier, unb wenn man tüdjtig gcfpei*t hat, gebt ba*

SWimbwcrt leichter.* — ,0 wer bädjte jetft an'*. Gffcn,

Soft!* rief §ermann in einer unfäglich freubigen Slufregung;

„fprid) nur! rebe wa* Tu willft, erjählc mir uou ben Sie*

ben babetm, benn Tu t)aft feine Ahnung bauou, welch* «tw

SSounc c* tft, nach »ierjehn SlJonaten ber Ginfamteit jum
erften SRale wieber eine l'lcnfdjcnftimmc unb bie theureu

Saute ber ÜJhitterjpracfce ju hören!" — „OHaub'*, junger

.§err, glaub'* Gud) !" erwieberte S°ft: »bei mir ift'* erji

feebs lochen her, feit ich allein bin, uub boch hätt' ich bctlb

ba* Sieben oerlernt, wenn id) mir nicht manchmal ein alte*

Schifferliebchen gefungen hätte ! Slber nun fe|}t Puch uub

gTeiit tüchtig beim Gjfcn ju, währenb ich hier «och Shee

lochen unb Guch erjähleu will!" Ter alte Stcljfup war ein

fchweigfamer Surfte oon wenigen ©orten, unb crjäblte ba=

her in bünbiger Kürjc Stile*, ma* fich mit ihm jugerragen.

Seit ,<permann mit bem 2i)allfi}chfahrer in See gegangen

war, obne \oft Süning mitzunehmen, hatte ber alte l'fatrofe

ein unbe',winglicbc* .fieimmeb nach ber See. (?r hatte einige

hunbert Ihaler in .tyerrn ATenjcl'* Tienfte erfpart, unb biefe

tünbigte er nun, trug Tie in blanfem Wölb in einem Würtel

auf bem bloficu Seibc , um eine* läge* ohne Slbfcbieb auf

unb baoon ju geben unb wieber eine Sccreife 31t machen,

war'* auch nur all Koch*maot. Stilein Slcmtcbcn* Sitten

gelang e* boch ihn juriidjubalten ; fie war io liebreich unb

tbeilncbmcnb gegen ben Sitten, al* wollte fie ihn ben Unm-
mer oergeffen machen, ben .^ermann bem Sitten bereitet,

al* er ihn nicht auf bie lange Jährt mitgenommen. Soft

muhte ihr oon feinen /vahrten im l*i*meer erjählcn, oon

fHobbenfcfalag unb SBallfifchfang u. bgl. , unb fie bewog ihn

jum bleiben. So war mehr als ein ^ahr oergangen, ba

tarn ein SBrtef 00m Kapitän Steffen* burch einen hcimtcb=

renben franjöfifchen 5?allfifd)fahrer, baft .^ermann oerun=

glüdi uub nid)t wieber gefunben worben fei ; bie erfrornen

Älörper uon S<n->
s
J5eterfen unb -Oölf unb jwei Slnberen hatte

r.ian aui bem (ri*jelb mieber aufgefunben, aber ber Schiit*

ten unb bie bret anberen Seute waren oerfdjwunben — fic

muhten nlfo beim Serften be-> (rifect oerunglüdt fein. Stef-

fen* hatte wochenlang an ber Müfte gefreut, fo gut e* ber

(?i*gang erlaubte, unb mehrere Cjrpebitionen auf ba* noch

anftehenbc (?i* machen laffen, aber jebc 9!achforfthuug hatte

fich al* vergeblich erwiefen, unb fo war ihm nicht* übrig

geblieben, al* bie erfebüttembe Äunbe nach Hamburg ju be=

richten, baft ^ermann an ber jflüftc be-> norbameriianifchen

geftlanbe* ober einer ber 3»'ffln an ber Taoic-ftrcet jwifdjcn

70 unb 75 ®rab nörblidjer ©reite umgefommen fei. Tief?

war ein harter Schlag für bie (?ftern unb bie junge Ver-

lobte; aber biefe gaben noch nidjt alle Hoffnung auf, bajj

ber Serfchollene noch leb«» lönnt. ^err 3ten3«I Ii«h h allen

^äfen uon Slorbeuropa, wo SL'ttllfifchfänger au*geTüftet wur=

ben, bie 9(achrtcht burch Slnfchlag in ben oon Sd;iff*tapitä:

nen unb Seeleuten befuebten ilaffehäufem unb 7aoerncn

unb burd) (Jinrüdung in bie gelefenften ^Kinbcli» unb Schiff 1

fahrtejeitungen oerbreiten, bah Terjenige, welcher fite b*a*

Verbleiben eine* im ÜJlai 183- au ber ©eftfüfte ber Taoi*--

ftreet unter etwa 70 — 7"> Wrab oerlorcn gegangenen jut*

.

gen ajlanncs, Flamen* ^ermann Srenjel, an beffen Sater

in Hamburg ftdjere Munbe 3U geben oermöge, eine Scloh 1

nung oon jmeihunbert Sfunb Sterling belommen folle. Ter
alte .öerr hoffte noch immer unb hielt auch in bem 2Jluüer=

herjen feiner Wattin bie Hoffnung maa). Sogar ülenmhen

tonnte fid) nicht aller 41 ofi»un9 entfdjlagen, wenn fie 3°ft

jagen hörte: .Sah, unfer junger ,^crr ift lein Äinb mcljr!

yty Mambüfe unb lein (?nbe, ich fag' ber fchlägt ftcb burdji

wie 'ne iHatte! Ter lebt noch, unb ich hole ihn! 0c|* idh

barob ju Grunbe, ift an bem alten Ärüppcl nicht oiel oer--

loren ; aber ich benle, ich bring,« ihn wteber. 3* fuchc bie

ganje Hüfte nad? ihm ab , wie eS fein Stnberet thnt ; bajn

loerben meine alten Knochen boch beim 5Bctter noch hinrei-

chen l* Unb auf biefem Sorfa^ bebarrte er fo feft, bap fclbft

^»errn Jrenjel'* 3ur«ben ihn nid?t baoon abbringen lonnte,

unb biefer e* am Gnbe für ba* Weratbenftc hielt, lieber ba*

Vorhaben be* ©reife* au* allen Kräften ja tmtcrftü$en, al*

benfclbcn blinbling* in fein Serberben rennen ju laffen.

So warb benn, weil e* jenen Sommer boch ju fpät war
jur Seife nach ber Taoioftrcet, Sllle* in ben Stauf» gefegt,

um Joft Süning im näcbften Jtühling bei guter 3eit mit.

einem englifchen Schiffe am Siocrpool abfahren ju laffen,

ba* ihn an ber Küfte ber Taubftrcct au»feben follte. ,§er--

mann'* Gltcrn unb Slennchctt hatten: ben* Sitten au^geniftet^

wie fte e* feinen Sebürfniffen unb bem Klima für angemeffen

erachteten, ihn reid)lich oerfchen mir Kleibern unb Scibwäfdbc,

hatten felbft feine Kifte gepadt unb für jebc* erbentliche Se-

bürfnip üfürforge getragen, unb fo war er. im gefall« unter

ben innigften Segcu*wünfd)en ber Jarailie abgereist unb glüd-

I'tch nach ber Taoiöftrect gelommcn, wo bie „flinlc Sefi", ber

britifebe ©allnfdifahrer, ihn am Gingange jener Sucht ab^

gefeilt hatte, in welchen .^»ermann oon ber Strömung binein-

geriifen worben war. Ginige Kiften Seben*mlttel, ein 3«tt unb

ein Heine*, iebmude* Sootfenboot mit Morlholj Schanbedcn

unb einem hübfeheu SWaft unb Segel würben ihm mitgege

ben, unb ber Mapitän ber „finden Seft* machte fid) nnhei-

fchig , im nächften Sommer ober dtübjabr wieber nach bem
«reife ju fehen, ben bie 91annfchaft für regelrecht oerrüdt

hielt.

„Hub fo bin ich nun hier/ fagte ber alte Soft tretu

benig ; „unb meine Slhnung hat mid) nid)t betrogen. Seit

mehr al* fech* Socfeen hob' ich mit meinem fchmuden, tlci-

nen Soot bie Küfte gegen Süb. unb Siorbweft befahren unb

alle Suchten unb Schlupfhäfen befugt, um nach Guch }U

fehen ; aber wenn id) auch leine Spur oon Guch entbedte,

fo loar ich bennoch coli Scrtraueu, bafi Shr noch immer am
Sehen unb vielleicht bei irgenb einem Stamme ber Gc*limo*

feiet. Unb fo bin ich benn jüngft weftwärt* gefahren, tief

in jene Sudjt hinein , um nad; Guch ju fabnben , bis mir

bie Jährt ju beschwerlich unb ba* 25kttcr ju rauh warb imb

ich umtehren mufjte. Ta lief ich beim hier an, mich «*
Si*djen ju erholen, unb ba tarnen wir unoerfeben* jufain?

men, al* hätten bie SDlöuen un* jufammengetragen. SthfT

nun bin id) ju Gnbe, unb e* ift an Cudi, junger §crr,

Gure Slbenteuer 511 erzählen."

(ScrtfcDiina feliit)
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-Xn ferr ßüßc oon flnba.

3ulilt4 $>flHp!.

3?on jener fdjrcffen itüflc, welche eine oo!rrcid)c Stobt

oerbirgt, entfaltete JyerbraauD (iortcj ieine Segel jiir erften

Crvcbition nad) SRerito am 1». 92ourml<er 1518. $m
Ulhblid biefess Aclien richtete ber fobne (froherer, ber fieb ju=

evft nach Xrinibab begab, (ein ironifdjeä Vcbewohl an ben

Wouocrncur bet ^nfel, ben Wrünbcr ber erblübenben Stabt.

Ten Manien tSortc3 fennt bic ganje 28elt, ber oon Tieg»

iWlasJciucj i(t beinahe ocrfcbollen. (?* war inbefj ein ÜJlnnn

von ungewöhnlicher Wapajitäl, biefer (Gouverneur oon Hübet,

unb eine ber bebeutcnbftcn /panblungen feiner Skrroaltung

war ohne Zweifel bie ftrünbung oon Santjago 1511.

Tk StfobJ bee $unltcd macht bem praftifdjen Sinne be$

J

Wouocrncuri alle &)tt, benn bie Stabt liegt an einem triff«

i

lieben .vmjen ber Subfitftc, ungefähr 250 Stunbcn oon .\M«

bona, unb in ^olge biefer günftigen Situation jebmang ite

tidj fo rafeb empor, baft febon 1522 ber Sü) he* (frjbiidjoi«

unö ber 9lamr jjjauptftabt oon ?(funcion, ber bisherige:!

j
.tmuptftabt, auf Santjago übertragen würbe. Tae Terrain

felbft, auf welchem bie Stabt liegt, ift allerdings ein etwa*

unbequeme*, inbem ein grofcer Ibeil berfelben, bie obere

Stabt, an bem liier (teil abfallenden Sübabbang bc* ®e;

,

birgt 0 hängt, währenb ber anbere Ibeil, bie fogenanntc

lU.wina, mo fid) bie oornebmeren unb gröftcren Wcbäube be=

finben, auf bem an bae Gebirge ftoftenben flachen Uferranbe

liegt. Tan fid) bie Stabt trot< biefer burdi ba-> Terrain

|

gebotenen jpinberniffe fo rnfeh oergröftrrt hat, ift namentlich

ben in ber Stäbe betrüblichen Kupferminen jusuidirctbcn,

welche gerabe 3ur $cit ber Grünbung reichliche 2lu*beute ge<

währten. Tie Stabt, beren $äufcr roegen ber häufig'"

Äiifte ren Äufoi bei «iMitjajtc.

(frbbeben fehr niebrig gebeut finb, befipt nur menige grönae

(Sebäube, bnrttnter etne prächtige Mathcbrale, ein Kollegium

unb ein bubfebco Jheater. Tie Straften finb, wie e4 bei

ber IBohenbefchnffenbeit nitbt wohl anber* jein fonnte, ftetl

unb uneben, aber auch «ig» winfclig unb unregelmäßig, nur

in ber unteren Stabt beftttbet fich eine herrliche ^romenabe,

bic fogenanntc Sünmeba. Tic 3lrt, wie bie leichten Jubp
werfe, befeUt mit febädernben Üttäbcben unb lachenben 3Ran«

nern, bie fteilen Straften ber obern Stabt nach ber 1>romenabc

berabfabren, erregt einem Atcmben eine *lrt Gänfcbaut,

aber bennoch ereignet fid) feiten ein Unfall. 5£a* aber

bem Sremben am ineiften auffällt, ba* ift bic beinahe burcb=

gängige Verbreitung ber franjofiicbcn Spradje in ber Stabt

;

bic Sache crtlärt ftd) babureb, baft nad) ber cntfcplicben Ma*

iciftropbe auf St. Tomingo oiele fransönfebe Kreolen nad? ber

nah> gelegenen Stabt flüchteten unb fid) hier nicberlicftcn.

Ta« Klima Santjago* ift entfc&licb helft, unb ein nahe*

gelegener fumpfiger See oermefirt noch 5« gemtffen ^ahre**

^eitert bie giftigen Tünftc, oon meldten bie i'uft gefehmängert

ift; fein &Minber baber, menn hier unoerbältninmäftig bau-

filier , al»? in allen anbern Städten ber §n\tl, ba* gelbe

Richer müthet. ,ium Wlücf unb bie labten Sd)luchtcn ber

Sierra 3)laeftra nur wenig über oier Stunben oon ber Stabt

entfernt, unb tragen burd) bie fühlen t'üfte, welche fie l>eral^

fenben, Vielel jur i'inberung ber .öifie bei. Unter bem ae

mäftigten Klima jenee (Gebirge« gebeihen auch bie mannig>

faebften europäifchen Arüchte unb 6emüfe, unb namentlich

lommen <?rbbeeren, Cuittcn, ?lrtifcbodcn u. bgl. twn bort

au* nach Santjago; aud) bie fo höbfehen 9lelfenfträuftehcn,

welche in ber Stabt allenthalben oertnuft merben, entftam>

j

men ben glüctlichen Thälern ber Sierra 'Dtacftra, loeldjc bie

j

3Por3üg« ber rropifehen unb gemäftigten 3«'" oereint ge«

nirften.
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2) e n t f $ t lieber
mit CtUufh-aiiontn.

£ r u I) I i n i} o I i t b.

8c« i
Süd. 4Öfldcrnagt..

?Xi Srüblin«, tcmml ml Jiiit Irwin,

i»r (lugt auf e*»altcni<tirin^tn,

'.Infc tri il-iii fcrt unt ^innrerem

Tu Mftl a0< fingen

,

Uli? M'tttMd^ »cbl. tc* ful) 3»"r.j,

Umflattril ibn nur Infem

Cm $cct ren iZAincilctiiiigm.

Ci reut J trm .'Jale ic |ugcntlii\

'"•r fa%t im utu Ö'fnuilbe;

Xu alt'fltn ferge [tedrn iidj

\tra »eil« auf tu fcütf;

Ja ne nui au* ein (AntiuT Zn't

y.'viti'.s! ten lulien flrau uufe Uli,

ta nlfctalt

eint fiif** Flute.

G4 68

Digitized by Google



49Ü Sie 3IIu|1nrte Seit

Ei« \ouii mit ! -Wim
Bell iib« »Ot «alt

Ontjf»Mt ta tfm Wergfnli*!

Un5 na* tcm SbntbfiTablt;

Unb vtna-t mit tübloit Unat
Unb irnin tic *{a*l bctntcttt

£o beut mttaal

Unt ffiUt tu* r« t»c etbalt.

Knb *rt' unt $lmtn«l bli.lt

Hu) Urem KclAe wletct

Cfnrril im Bfllrt tTuntrn tfitt

t'tn nuWnfteb (JKfltter.

Unb l.idjtlnb Wwtt in blauer «uft

Cet Srubtinj fte« ob 8erj unb eaiuft

Unb tiiufrtt fott

au* tcSIta Setfen ittebte.

Die Jungfer com Str.

Rootüc

m
©. foffttHtr.

1.

©eld)' föftlid) ftille ^uninadjt am Seegcftabe be* ?öroen;

tin! Sie l'uft ift fcbimnicrnb tlar unb ooU mannen 4Uütcn=

bufte«. 2(m rooltcnlofen öimmel ftebt bodj ber ^ollmonb,

unb roirft über bie Irife beroegte buntle Üüaffcrflä<^c einen

Mifcenben Strabl bie auf ba* flaa>e Ufer, an ba* bie ©eilen

läfftg unb febläfrig rote im Sraumc Sdmum unb blintenbe

Miefel b,inauj rollen. 3?on bem böbern Uferranbe flauen

uralte Sannen in ben ©ellenfpiegel b^inab, uoll SebnfudbJ,

ihre Ricjengliebcr, beren barjbuftcnbc ''Uoren bie Sonne be*

Sage aufgefebl offen, in ber roobligen jlut w baben.

©o ba* ©eftabc ftciler in ben See abfüllt , bat bie unb

ba ein uralter Stamm- feine routtberlid) jarfigen unb gebreb--

ten ©uncln bi* in ba« ©affer bineingeftredt unb freut fid)

ber Müblung. 2lber er büfst feine oorai ;;.ige l'uft , benn bie

7\lut roäfa^t Sanb unb Steingeröü mftdjtig unter feinen

©ur^cln jort, unb ber höbe Stamm neigt ftd) bereit« aus

ber Säulcnteibe ber ©enoffen beroor, weit über ba* ©ajfcr

gebeugt. Seine Stunbcn ftnb gejäblt. Ter Sturm bat ftd)

ihn woblgemertt, unb roenn er jur Rad)tgletd)e au* ©eften

über ben See bafjinfäf)rt , padt er tbn t>art um ben l'eib

unb toirft ihn au* ben 3äben ©ur.»cltlammern in bie Beden,
bie bann hohnenb auffcbäuiiten unb mutbroillig um ben ret=

tung*Io* iVrftnlenben tanjenb ibr lofe* Spiel treiben. C,

fiUimme ©efellcu ftnb bie ©ogen bei See*! Groig betoeg*

lid) unb tüdifd» jeber Sdbroädje gegenüber, obnmädrtig unb

jeige, roo ibnen fefter ©ille entgegentritt. 2ln bie uralte

Steinmauer oon ©ranitblöden, bie au* bem See b«au* ba*

liier folibe bittet, roagen fte ftd) nur jagbaft unb mit lurjen

Stritten beran. 3>a, bie Mlugen baben ftd) gar gut mit

ber Ültaucr ju ftellen gcroufu unb au* ber Rotl) eine Jugeitb

gemadjt. 2Mit grünen SWoofen, 'örontbccv unb roilbem ^topfen,

mit Sd)linggcroädjfen unb ?Ugen baben fte bie alte ©ebr
graute beforirt unb meid; gepolftert, bnmit Tie ftd) am jadigen

jdjnrjen Stein niebt bie mutbroilligen Mbpfe cinfto^en. 3id>

felber bebeden fie nod) baju mit breiten iDJumtnelblättern,

Sdiilf, mit 31öbrid)t unb Malmu*. Ta* roädjdt benn unb

triedit unb fdjlingt ftd) burd) einnnber unb tlammert ftd) Gin*

um bn* ^luöere, unb reid)t ftd) au* bem Stofier beratt* unb

uon oben berab au* ber rifftgcii Steinmauer bie grünen

rauligen Stritte entgegen, al* bätt' e* fid) S^unber roie lieb,

bi* Gaffer unb Stein in Gin* jitfammen gctoadjfen idjeinen

unb bu nid)t meifit, roo ba* (Sine beginnt, ba* Slnbere

aufbort.

lieber ber Steinmauer fteigen allmälig bie belaubten ler^

raf;en «nb mit .Hie* fauber gefüllten OWnge jroiiajen VfamtUß
bciten unb graftgen iHonbeau*, über benen je^t allroärt* bie

aRonbe*fd)attcn liegen, ba* Ufer in bie §öl)' bi* oben, roo

au* buutlen Vumtronen ein altersgrauer Steinbau, ba*
^etTenbau* berer oon SBarabulin, jept iBeftfc be* JHittmcifter*

a. 2D. Wunder, norbwärt* über ben See unb feine benwU
beten Ufer, füblid) bin aber übet bie ©irtl»fd;aft*gebdubc,

über molilangebaute Sieder unb Siefen bi* in bie fernen

blauen $dbenjügt, bie 9(u*läufcr be* Salbat, binau*fd)äut.

Bk liebe id) biefe fteinernen bod)gegubeiten J?obnb,äujcT

au* bem fiebjefmten ^abrbunbert , roie mir fte b> «nb ba

nod) in v.tlntuen unb ÜRafuren begegnen. C* haften an

ihren Kauern meber bie eifernc l'iohbctt, nod) bie roüften

ÜRiffetbattn ber mittelalterlidben Ritterburgen , bie übet ba*

jüblidK unb roeftlitbe Teutfd)laub ben 3auber einer nur ju

ojt Irantfjaften Romantit breiten, unb bie mir, San! ber 0e=

fdjidjte unfercr ^rooinj, nid)t tennen. Unb bod) geben biefe

unfere eh^rroürbigen iöaubenlntale 3f«flnife »on einer ebren-

feftett 3Jergangenl»eit , unb itjr Stubium oerb^ijjt bem J^ifttM

riter mand; fd)ü&bare* Material jur 3Jeurtl>eilung ber legten

Jabrbunberte.

Ser fteinernc Unterbau be* iterrenrwufe* , über ba* ftd)

utr Stunbe uertläreube* 3Jlont>lid)t ergiefct, ift mit Cpbnt

unb roilbetu ©eine bejogen. Ta* barüber befinblidje 0e-

jd)Oft erfettt bie Unbcqu.mlid)teit ber tieinen Jettftcr utü>

biden Stauern, bie an ben längft übenounbenen 3n»ed ber

3krtbeibigung erinnern, burd) erfrifdjenbe Wüble im Sommer
unb bcl)aglid)fte ©arme im ÜiMnter. 3Jer Jyirft be* Sadje*

bat ftd) unter bem Ginfluffe ber ,\nhxc jtbioeid)ungen oon

ber geraben l'inie erlaubt, bie bod) roieber ju fer)r an ben

ge'rütnmteu 9lüdcn eine* ©reife* erinnern, al* bajj mir bar>

über fpotten bürften. Sie gebrannten, platten Sadpfteme

be* bob>n fpilfen Sacbe* baben bie urfprünglidie bcllrotbe

jynrbe, al* iljrem Sllter nidbt mebr ge3iemenb, Idngft abge=

tban. Sonne unb ÜJJonb, Stunn unb üHegen unb bie med):

felnbe Semperatur b«t f« mit bieroglopbil'cbcn 3eidjen nmn=

berlitbet 2lrt unb 5onit, mit mnftifdben Jigurationcn unb

Mreifen, balb roie feinfte ^erlcnftiderei , balb in erhabener

Arbeit, gleid) iöa*relief*, in abgefd)ioäd)ten grünlid)eit, rötb/

lidjen unb grauen Sinten bemalt, in benen bie ganje Gbronit

be* .£>auje* oon :Ulpbn bi* Cntega gefdjrieben ift, obne baß

bie unter bem Sad)e .^aufettben c* je geabnt, bap feiner

ibrer Wtbanfen, leine ibrer 3kftrebungen unb i*länc, leine

ibrer Sb«ten bem "Äuge beffen, ber biefe ^alitnpfefte ju lefeR

nxip, oerborgen ftnb. Unb lounberbar ift fte, biefe jroei*

bunbertjäbrigc .§att*tt)ronif ! Ueberall, auf bem tieinnen

Raunte unb im abgelegenflen Sßintel ber Grbe, tt'O immer

3Henfd)enber$en fdjlageit, begibt ftd) Sraurige* jum Sobt--

roeinen unb Suftige* junt Sobtlad)en genug, ber 3Utfjeid)mmg

nid)t unmertb.

S?ir aber geboren mit ju ben ©iitenben , welche biefe

Raturfebrift au*julegen oerfteben. Unb ba ber iDionb in

biefer ftillcn Juninadjt ein: neue Reibe oon .öieroglopben

auf ben Tad)ftcinen ju fd)reiben beginnt, unb emftg febrribt,

al* wolle ftd) roa* ganj Sefonbere* unter bem Sadbe oor=

bereiten, folgen roir mit ?lufmerffamieit feinem fd)immernben

Oiriffel. i'efen roir mit 3?cbad)t ! l'angroeilig ift bie 3eit im

^\uni be* ^ab«* l*1^3 - Sic ©einer, bie in ben ©ollen

Wen, fpotten untrer, unb un* lotnmt büufiger, al* gejiemenb,

ein unabroei*bare* ©äbtten an. Ü^erfucben roir el babet, un*

für ba* alte .^au* unö feine 3nfaf;en ju intereffiren!

•2.

3n ber bem fterrenbaufe angebauten mobernen 55eranba,

bie fid) oorlüng* ber ©artenfronte be* \iauie* binjiebt, fipen

jnxi SRänner oor einem mit allerlei guten Singen, bie ju

etroa* mebr al* ber nadten Rotbburft be* Safcin* bienen,

befefitfn Sifcben. Sie iüeleutbtung ber Sjenerie ift effcttooll.

©ä^renb ber 3JoUntonb mit ben Sd?atten ber . entfernteren

^gramibenpappcln unb ber bie SJerniiba bcfleibcuben Reben

allerlei Figuren auf bem faubern Jytifeboben unb ber gtgen--

überftebenben ©anb fli.?jirt, unb im leid)ten Radjtroinbe jtt=

ternb unb bin unb b«»* Wlüpfenb roeber bte Stelle finben
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ai lönnen fd)eiiü, an bie er ftd) ^aftc, nod) cht Sd)attenbtlb,

bei bem er etwa wohlgefällig oerweile, hält bie bronjene

^botogrnlampe auf bem Ztföe bie milben !iJconbe*ftTahlen

oon ihrem Manon in angemefiener Gntfernung, unb beberrfdit

bie tiefte be* reicblid)eu 3(bcnbcffen* unb eine halbleere ©la*^

borole, bie bc* lifdie* Kitte einnimmt, mit rubrer Gntfdbie*

benlieit. JHeflerr ber Sampe, burd) bie purpurgefarbte 33oroIc

gebrochen, fpic'.cn über ba* troftallcnt unb ftlbcrne Xafel-

feroi», über bie mattgelbe Jifdjbede, unb malen über ben

Tifd) b,inn>ffl unb über ben Jufwoben rotbglübenbe ?ich>

ftrome. SBie ber alte Ajen in ber mobemen Sradjt eine^

©ut*beftfcer* auf ber einen Seite bc* Ziföcs ftd) ju einer

neuen Gigarre oerbilft, beleuchtet ber rötblid)e 5Hefler ber

Sowie fein ©eficbt. *ürwabr, ba* ©tftebt ift ber Söelcud)*

tung nid)t unwertb. Gine höbe Stirne, oon fpärltd)en weiften

Mopfbaaren umfäumt, mit ein t'iiiir von bufebigen brauen
umfebatteten 2lugen, bie bunlel unb llug in bie 2Sclt fehen;

eine träftig gefebwungene 'Jlüfe unb ein gewaltiger grauer

Scbnaujbart ü la Wüd>er, ber ben 3Jhmb voll weifter 3äf)ne

unb beinahe ba* Minn oollftänbig bebedt. 81 ift ber 9e«

ftfeer be* Chile* Sarabulin, — welch' angenehmer innjall in

bem Flamen ! — JHiltmeiftcr a. T. ©ünther. Ter Sriittgcnoffe

an ber anbeten Seite be* Tifd)c*, ein wohlbeleibter ,<jerr in

ben SJierjigern, oon mittlerer Jigur, ber ^atronate^farrer

bc* iHittergut*, Fabian Scbmürig. hält juft ba* oolle i'unfd) :

gla* liebäugelnb gegen ben SJlonb, ber feirt glatte* Jrauen=

mit ber blauen Frille pftid)tfd)u[bigft mit bem gelben

be* ©etränfe* anfrrablt, rooburch ba* pfarramlliche

2lntli$ im Molorit nicht befonber* gewinnt.

,.$a, h«! ehrenwerther Seclenfoiger," lacht ber 5Hitt*

meifter, bie Gigarre anbrennenb, mit »ollem Tone, „wahr-

haftig, Tein ©cfichr, mein alter Treuer, ift mit einem Ulale

gelb wie ber leibhaftige 9Jeib. äUöcbte wiffen, ob Tu ben

4Uonb beneibeft, weil er in Tcin ©la* ^tiiciti fchiclt, ober

bie Küdrn, weil fte um bie Sampe tanjen, ober . . . nun,

was wollte ich fagen, ober fonft wen . . . ober wa* benft (fr

fonft, nun, wa* . . . wie-'? 5hm, beul' Gr lieber gar

nicht*, trinf Gr lieber, benn febf mal, Pfarrer, hab' mein

Scbtage wahrliaftig nicht oiel gebadet; taugt nicht*, oiel

benlen . . . was wollte ich fagen? unb bin bod) bitter meh=

rerer Crben unb 5kfi|cr unb fo weiter, unb fo weiter. Sieht Gr
wobX biefem Stumpfe meine* ?(rme* oerbant id) ba* Me*.
.»>a, ha, ha, wa* wollt' id) fagen?" Ter Pfarrer hatte ber

Stotbigung ©cnüge getban, fein ©la* langfam mit balbgc=

fd)lofjeneu Mugen au*gefd)lürft unb ftellte c* bebädjtig uor

fia) auf ben lifd). „Sic belieben ju fcherjen, hochgeehrter

$err Patron, ja wohl, foldje oon ber ftürfebung gan^ be=

jonber* begünftigte Weifter wie Sie, hochgeehrter .i>err tya>

tron, bebürfen be* Tentene nidjt. Ter allmäditige «ott
benft gleidifam felbanber für Sic unb evfpart 3^ntn bie

Änftrengungen bnl (HcbirnA, unter benen wir arme, niebrig

geborene Mreaturcn feufjen lag unb v
Jiad»t, bie be* Teufenö

um be* tüglichen ^roiameit* willen bebürfen. 3Pie aber

war e* bamit, Wv-nn ich t"ir bie 5Tagc erlauben bürfte,"

fuhr ber Pfarrer fort, üd) ein neue* ©la* mit bem uergo(=

beten ^unidjlöffel ooUgiepenb, „;^hrcm Ärmftumpfc uerbanfen

Sie 3hr liebe*, werthe* «lüdV ich entünne mid) nidjt." —
„ßr entfmnt fich nicht ? .§ab'. id)'* Sic nod) nie e^üljlt?

Sollen'* hören! aber im. Vertrauen. Seh' Cr, Sllter, nun
trint ßr ^uerft, angeftofien! So! 9htn, wa* wollte ich a[fo

Jagen? Slljo ... Sic wiffen, bajj meine öndbige bort,"

er wie* mit ber Gigant nach ben Liniment ber anberu

Scitt bc* {taufe*, „eine geborene oon 'Jterabulin ift, Hingt

hübich ber 5lamc, wie? unb bie pon Oarabnlht in ihrem
Wappen eine blutenbe .£»anb führen, fintemal einem ihrer

Vorfahren oor Sdjod Millionen 3öhren im Äriege gegen
Saul ober Taoib, na, lur5 beim Sturm aui o<mfßlent ober

Bethlehem ober Sid>em mit bem Äaifer So unb So, ber

Teufel mag'* behalten ! »on ben wrfluchtcn SWamelufen ober

JBafchtiren eine Jauft reine uom Jeibe weggehauen würbe,

wofür ihm ber ftaifer ein "Jiaar ..."

Tie Grjühluug warb unterbrochen: eine grau ganj in

;

Sdiwarj, bleid), jebod) mit jugcnblidjen, üppigen formen,

|

hatte fid) Icifcn Schritte* gendhert, unb bid>t oor bem SRitt^

meifter ftchen bleibcnb unb ihn au* buntlen 31ugen ernft

anblidenb, lifpelte fic mit bemüthiger Dicigung bc* Aopfc»:

„Wnäbige 3rau laffen gnäbigen Herren bitten, nidjt gar fo

laut 3U fprechen; gnäbiger Jrau Heroen leiben wieber ganj

entiefclidj, unb wenn ber Sjcne ©Ott ..." — „Seif? fdjon,

ü)tartha, weif} fet/on, wenn ber .§erre ©Ott nicht hilft, bann

I

ftirbt gnäbige Jrau nod) in biefer 9lad)t! Tie alte fieicr!

Menne ba* feit fünfzehn fahren ! SMarfd), lehrt !" fd)ric ber

iHittmeifter erbo*t. Tie Senbbotiu ber ©näbigen breite fid)

auf ber Stelle, wo fie ftanb, ohne eine 9)liene ju oerjiehen,

langfam um unb fdjturfte leifc, wie fie gefommen, bie 55eranba

entlang burd) bie Jylügclthürc h'"««*/ wäljrenb ber $cn
Pfarrer biefe* ^ntermc^o benu^t hatte ein oolle* ©la* ju

fid; ju nehmen. ff 2llfo," fuhr ber JRittmeifter unbeirrt in

bem früheren 2onc fort, „wo waren wir, ganj redjt, ber

Maifer jehenfte bem einhdnbigen oon 3torabulin ein IJaar
1

©raf; ober Torffd;aften , wenn'* loahr ift, unb er fie fid)

nid)t oielmehr gcftoblen hat, mit allem Mrim* unb Mram*
unb 3idKh°r unb 3mpertinenjien, wie fte ba* nennen, unb
mit ber Grlaubnif., eine blutenbe .<janb im SJteppcn jtt führen.

Ta* war nun oon bem Maifer So unb So merlwürbig gc--

' fdieibt, unb id) banf ihm ba* noch !v:iitiiu'ii Tag*. Ütngc=

ftof>en, ber Maifer foll leben, vive l'cmpereur ! Seitbem ift

bie ganjc Sippfdiaft berer oon iParabulin auf blutige i?änbe

toie ocrfeffen. Sht/fel
1 Gr, wie mid) ber lange polnifd)c

Ulan hinter bem dürften ^oniatow*fn h« an ber Giftet juft

vor fünfiig fahren biefe .vunt vom Seifte reine weg haute,

bafs mich mein eigne* beifw* 9(ut um bie Ohren fpri^te

unb icb au* ber Chirmacht jwifd)cn ben Tobten auf bem

toüften s^lan enoachte, na, ba fann ich 3hm fagen, ba baebte

id) nun unb nimmermehr, bafs bie Jauft, bie bei Seipjig

fault, mein ©lüd machen follte. Murj unb gut, meine 'Ältc,

jung war fte eigentlich auch bamal* nicht mehr, fo in ben

legten Glcmenten oon jwan^ig, borte laum ein paar 3 fl bre

barauf, baft in Mönig*berg ein abgetafeltcr, blutjunger SHitt=

meifter mit Gincr .v>anb hauftre, arm wie ein Sdiulmeifter,

aber luftig wie beffen Pfarrer, unb fonft eine noble Jrape,

war fte hinter mir b«, wie mein Blücher hinter bie 5ran=

wfen. Ta war bie Sache beim balb riditig unbffcb ein gc-

mnd)tcr Merl! Üla, unb ju wa* bat Jhnt all' fein Tentcn

ucrholfen, alte* .§au*? |iat, glaub' id), jehon im SDtuttcr:

leibe gebad)t, gebadjt jwölf ^atyxt in beu Schulen, auf Uni;

uerfttäten ein Titjcnb Jahre gebaebt, unb wenn id) mid)

feiner nicht erbarmt unb mir an bie Streiche erinnert, Gr

alter Sünber, bie Gr mit meinem älteften oun9cn, ©ott hab'

ihn feiig! in Mönig*bcrg entrirt unb mir hinter bie §od.=

würbigen geftedt, na, bann jäjse er nod) al* i'räjeptor in

einem mafurfeben Dlefte, ba* bentc id), na, alfo angeftofsen

unb getrunten, ohne 'Dluden unb ÜJlurren!" — „^mmer ju

|

Jbren befehlen, hochgeehrter .öen Patron, laffen Sie uu*

benn anftofien auf ba* ®obl ber blutigen £vint>e unb berer,

bie ihnen anoenoanbt unb jugethan ftnb- unb ti nod) werben

wollen. Jd) erlläre mir nun," fuhr ber ^aftor bo*f)aft

fort, nadibem fte bie ©lafer geleert unb wLbcr gefüllt, „bic

herjinnige iWrtraulid)leit, bie jwifeben meiner gnäbigen tfeau
1

Patronin unb bem Gigenfäthner iöarabulin in ©rünmiefe bc

,

)tel)t, unb welche, wie bie Seute fagen ..." — „£err War-
' rer, welcher Salan reitet Sic?" fd)ri> ber Mittineifter, „mid)

mit biefe oerbammte Sippfctoaft witber ooritirüden." Gr

würbe wieber unterbrochen. Hartha'* ernfte bunfle ©eftalt

]

ftanb febon wieber neben ihm unb lifpelte mit beiiiütbigem

Sieigen: „©näbige Jrau laffen gnäbigen .^errn noa)mal*

I

bitten, nicht fo überlaut ju fpredien; gnabiger /jrau 9ler=

j

oen . .
." — „i'eiben wieber ganj entfcrjlid),*' fiel ber

vJüth
1

meifter, ihre Sprechweife nad;abmeub, in'* 5?ort, „unb wenn

ber .'perrgott nicht hilit, fo ftirbt fte biefe 9tachf\,nod) ! Si'ein

j

3lUev, fromme Scbwcfter ber ^armherjigteit ! unb wevb'

[ bttfe* 2«al Crbre oariren. 3l't 3«t, Schlafenijett ! ©Ute
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t92 $te SüufUirte 2öelt.

Jl.tcbt, Pfarrer ! habt mich fortgeärgert mit Eurem ©croäfch

!

Trinlt ben iHcft unb fcbert Eud» beim, wenn ;\h: vom Stuhle

tonnt! :!lbbio!" Ter SMtC brauste fort. So lange jeine

Schritte uernebmbar, blieb SWarlha unbeweglich, wie ein

fteinern ÜMlb in ihrer augcnblidlidjcn Stellung. 9ktf) einer

dünnte jebod) feblug ftc bie buntlen klugen rafcb auf unb

ließ üd) mit einem tiefen Seufjer, wie cutbunben von idiwe;

rer Arbeit, auf ben perlcngcftidtcu Scbautclftubl gleiten,

ben ber 3Utc eben vcrlaffcn. Tann ergviif fic mit ber einen

.ftanb, unb tfjrc .pänbc waren mertwurbig weid) unb weijs,

ba* wiebcrgciüllte ©la*, mit ber anbern eine Eigane,

brannte bieje au, prüfte mit weiten Nafcnflügcln unb halb»

gefcblofienen 3luge* ben Tuft unb wiegte fid) behaglich in

bem Stuhle, bie Aüfic auf einem bancbcni'tcbcnben in Sammet
geftidten Sujsidjctncl treujenb. Cbne uon ber (Gegenwart

be* £errn Pfarrer febeinbar Jiotij 3U nehmen, fcblürftc fie

ba* 01a* au* unb blic* abroccbfelnb nu* ber feinen Ha-
vanna äiifscrft gelungene Stullen in ben ÜMonbfcbcin, Bemeifc*

genug, baf» fic in ber .Hunft be* ^Hauchen* nicht ganj oer--

ichtlicb fortgcjdjritten. .öerr Fabian Schwung hatte fic eine

3eitlaitg uon ber Seite lächelnb beobachtet. Tann riidte er

mit feinem Seffel, ba* »olle ©la* in ber ftatto, fd)wcigcnb

unb leife um ben lifo) herum an SDtartha heran, tränt ein

Sd)lüddku unb beugte fich ju ihr. „9iuu, meine geliebte

Schroetter in Ebrifio, haben Sie mir fein Törtchen uon ber

©näbigen ju ucrmclbenV Sd;roefter jJIartbo hauchte jwei

unb brei perfette Mingc in ben SJlonb, unb folgte beren all-

mäligcm iteridpoinben fcbroeigenb mit ben klugen. Tann
wanbte fic fid) langfam gegen ben Pfarrer: „Seit wann
haben ber .fcterr Pfarrer beim »ergeffen, junädjft nach bem

}ü fragen, wa* ich 3U fa9en Ijabe, unb bafj wir unter unfern

liier ilugen weber ©efebwifter noch in Gbrifto ftnbY (rtroa

feit id) obm mitgctheilt, bafi bie Sllte Seinen ilbfid)tcn auf

gräulcin 2lnna nid)t mehr gaitj io abholb ift al* früher?

.ftoho, mein .öerr, haben Sie c* fo eilig, bie Partie abzu-

brechen, bie wir bt*brr mitfammen gcfpielt? Sachte, 3Nänn-

djen, fachte! Aber ernfthaft gefptoeben, (>abi
,
" fic reifte

ihm mit järtlicbem $»lidc bie weifse .öanb, bie er, über ben

Eingang ihrer Worte etwas ocrblüfft, galant an feine beiden

Sippen brürfte, „Tu weifet'*, id) mag einmal nicht beiraten,

weber Tid) noch fonft wen. Ühtarum mir aber mein

[rille* Sicjht ju Tir, ba* mid), unb Tu baff* mir ja in

febönen Stunben oft gcfdimorcn, auch Tia) beglürft, um
nöthig uerliimmcrn ! Sieh", Jtnbi fie hatte bie Eigarvc

weggeworfen, »fo lange ich »on ber Cberin bieber mr Pflege

ber ©näbigen Perbannt bin , wollen wir unfer i*attum fcfb

halten, mit einanber Siebe, Suft unb Sehen genießen unb

gleichzeitig Teinc Äbftcbtcn um bie .£>anb ' ber reiben 8*
bin förbern. 5nn ich cinft fort oon hier, ober ift Tein
sJMan geglüdt, geb' ich Ticb frei unb wir fennen im* nicht

mehr. Stfebc Tir aber, <$abian," fu^r fie mit fdjarfer

Stimme unb gerunzelten Brauen fort, „wenn Tu, wie c*

eben ben Anfcbein hatte , Tid) uorher uon mir abniroenbcn

au* nur eine 5Wiene machen wollteft. Tu weifu um meine

intimen BerfwItniffcjH ihm, ber eure GJefthide alle in $än--

ben bat.* — „Sieb' .Hinbchcn, lieb' 3)Inrtbacben," nahm ber

Pfarrer füfc unb fd)meicheliib unb weinglühenb ba* Sort,

»mifeuerftehe mich bodj nicht, wir finb ja einig unb wollen'^

halten bei einanber, wie wir e* gelobt, Taubchen, in füfien

Stunben, reich' mir Tein Schnäbelten. " Ta erfdroll ber

fcbrille Atlang einer CHodc , unb „Wott, bie Wnäbige ift er=

wad)t,* rief i'lartha, fpraug auf unb fpülte eiligft mit einem

Olafe S&iffer ben Skinbuft unb (Sigarrengerud) uon ben

Sippen hinweg. „3luj SJieberfehen , ijubi, mein Schafe!"

unb ihm ein Mufibänbchen juwerfeub, war fie mit jroei rafchen

Säfeen au* ber i*eranba. Ter Pfarrer fchmafete il»r mit

ben Sippen nach, brehte bann bie Sampe au* unb ging,

nad>bem er fid) bebäd)tig ben ;)ieft ber Sorole eingefchentt

unb »or fid) binlächelnb eine bnnbooll Cigarren beigeftedt,

mit leifen febroantenben Tritten bie Treppe nach bem ©arten

hinunter, unb por fich her abgebrochene Sßorte murmelnb burd)

bie monbbeleucbteten ©änge bem ^»ofe ^u, wofelbft fein

wert bereit* jroei Stunben auf ben etwa* unficbrr cinjteiaen*

ben, würbigen /•srrru wartete unb mit ihm eilig bauon rollte.

Ter SRnttn ©otte* war auf bem unebenen ^abrtoege

heftigen (Jridmttcrungen prei*gegeben, unb h«tte, wie au*
feinen lauten, fd;mer;lid)en Äch'i unb 0'* $n entnehmen,

währenbbeffen febwerlicb 3e >t noef) Suft, feineT angenehmen
Schweiler in (Sbrüto unb be* hochgeehrten ^trone ju ge»

benlen. 311* aber ber Skgen im tiefen Sanbe langfam
unb weich fortfd)licb, entfuhren feinem üßunbe febr laute

öorte, wie: „5llter 5!arr, fchon mm hunbertften SDlale —
bie Wefdjicbte — ©lüdepitj — iUarthacfien, liebe*, tlcine*

— jufie* ©efd)öpfd)en — allcrltebfte* !" Tal Hang faft wie

eine JHetapitulation ber Grlebniffe be* 3lbenb*, unb ber

Mutfd)er auf bem '-Bode läd)elte fdjlau uor fid) bin, wie er

e* an bunbert gleichen :Ubenbe:i gethan. Ter 3Ronb aber

hörte uub Tal)' * auch »üb läa)clte mdit. Gr fuhr fort, emüg,

feine Figuren auf bem lu-iii :» Tadie be* .fterrenbaufe* \u

malen, unb malte, bi* bie aufgebenbe Sonne ihm allgemach

ben ©riffel au* ber bleiä>en, übenoaebten .öanb nahm unb

weiter, weiter fd)rieb.

(ÄcTifctun« fefflt)

Der firitö in Sd)l(öu>ig unl» Jiitlanb.

VI. cSutt btt mifüorirdjeit Operationen, per Jeeßampf.

^iejiinii oec ^affenntfie.

i>cn

Cv Ooucr.

SBollte bie Monferenj überhaupt ju einem ;>iele gelangen,

fo muf.te junadjft eine trinftellung ber Jeinbfcligleiten crjiett

werben , inbent fonft bie Erbitterung ber
%
4>«rteien ftet-S. ge=

wadifen wäre Ta bie Teiitfchen al* i<fanb für bie Unfein

oiitlnnb in Rauben hotten, fo tonnten fie allerbing* aui

einen 2^affenftillitanb*oorfa)lag eingehen, ber für pe al*

bie Steger leine nacbtbciligen i^ebingungen enthielt, unb uuei

berartige 3>orfd)läge würben aud) wirllid) gemacht: 2?atfen^

rulK mit ?lufl)ebum; ber SMotabe unb Räumung Hilfen*

burd) bie Tänen, wogegen bic SScrbflttbcten ^ütlanb m räu=

men hüben ; ober Älaffenmbc mit ilufhebung ber iölofabe

unb gegenseitiger Behauptung be* eben befepten Terrain*.

Tänemarf wählte ba* Sefeterc, womit bie beiitfdjeu ©rofj=

mächte wohl einoerfyinben fein tonnten, ba fic bann in 3üt=

lanb gemädilich uollcnb* bic au*gefd)ricbenen Montribiitionen

eintreiben tonnten, währenb ihnen Hilfen unb bie anbern ^nUln

für ben £all eine* 3rieben*fd)luffe* immer gemifj blieben.

So würbe beim am 10. ÜJtai eine ©affenruhe auf bie

Tauer eine* SJonats befefaloffen, bie am 12. 3)tai begann.

3Ucnn wäl>renb biefer 3«t leine Einigung erjielt würbe,

fällten am 18. ;>uni bie Aeinbfeligleiten wieber beginnen.

3lodj ehe aber bie 3Baffenruhe ju Staube gelommen war,

hatte ein Jheü he* öftmeiebifdj-preufnieben 3torbfeegefcbwa-

ber* unter bem Gontreabmiral p. Tegethoff ©elegenheit , ftdj

mit ben Tauen 311 meffen. 2luf bie 9{ad)rid)t nämlich, bafj

bänifche .tlrieg*fc^iffe uor her (Jlbemünbung liegen, war ber

genannte Monimanbant uon Murhafen aufgelaufen, um bie?

felben anutgteifen. 3lm 9. ftiefj bie 5lo"«"«»ri:eilung anf

jroei bänifdie tvregatten unb eine Moroette, welche gegen fiel;

golanb fteuerten, aber al* fie be* beutfehen ©efcbroaberS an«

fichtig würben, ftcb al*balb in Sdplacbtorbuung näherten,

©egen halb jroei Uh^r Nachmittag* begann ber Äampf ; ba*

brjlfdic ©efchroaber, beftehenb au* jroei öftcrreid)ifd)en ^re»

gatten unb brei preufüfeben Manonenbooten , fatte weniger

©efchüfec al* bie Tänen, griff aber nicht*beftoiDeniger muthifl

an. Schon roar nad) längerem ^euergejedbt bie gregatte

Schroaricnberg im Skgriff , bie eine ber bänifcheu Jregarten

ju entern, al* buTcfc eine bänifdx ©ranate ihr gochnaft
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3euer fing, toieburd) würbe ba* beulte Wefdjroabcr gc=

nötbigt, ba* GVfecbt abjutmrchcn unb gegen .fjelgolanb Mur*

ju nehmen. Tie bänifdieu Schiffe aber hatten ebenfalls

f ol die
v#efcbübigungen erlitten, bafj aud) fie feine Suft mehr

jur JfortjeDung bei defeebt* hatten unb fid) ebenfall* jurüct

jogen. Ja* Olefedbt fann aljo ein refultatloic* genannt

werben, aber ba* Vertrauen ber beutfeben Seetruppen auf

ihre lüdjtigteit bürfte baburd) fehr geftiegen fein , unb fo

wäre ba* Mejultat be* flampfc* hoch in moralifcber 3)ejfc;

bung ein bebeutenbe*.

^n ber Macht oom 9. auf ben 10. ftcuerte ba* bculfebe

GJefdjmaber wieber nad) Murbafen jurüd, wo es um wer

Ubr SMorgcn* anlangte. Ter Sebroarjeitbcrg war arg bc--

fdjabigt, ber A«fmaft hatte gelappt werben muffen; leiber

waren aud) jablreidjc lobte unb i'crmunbcte ju bellagen

;

gefallen waren '£ Cffijiere, :54 ÜÜJaun, uerwunbet S Cffijiere,

88 Wann, ein beweis, wie nahe fid) bie Teutleben an ben

A«inb wagten. Tie i<rcufwn hatten gar feinen i'erluft, bie

hoben bänifdien Fregatten hatten beu nieberu Manouenbooten

nidg* anhaben tonnen. G* war biefi ber lefctc feinblidw

3ufnmmenftofj ber beiben Parteien vor ber 25affcimil)c. Gin

i'unft, welcher immer noch ber 3luft(ärung bebarf, ift bie

Mäumung ?rribericia* burch bie Tauen. Tod; läftt fich Me-

felbe einigennaf}eu erflären, wenn man bebeuft , bafj bie bä=

nifd)eu Iruppen uollftänbtg bemoralifirt waren, bafo bie

Ccfterreicber mit einem Sturm auf ba* uerfdmnjte i'ager

brohten, unb bafj, wenn biefe* genommen war, bie prcufiW

fd)en gezogenen öefc^ür^e , weld;e nadj beut 9lorben unter»

weg* waren, leicht ben Müdjug nad) AÜnen hätten abfcbncU

ben tonnen. Iti Münftfer* iÖilb ftcllt eine Sjenc au* ben

büppeler Schaden jwei Jage nad) bem Sturme bar; wo
vor Üurjcm nod) ber itampf gemütbet, war e* bamal* uem=

lid) öbe unb wrlaffen. Todi waren nod) Spuren oon bem

gräflichen £anbgcmenge genug oorbanben, unb bie fdjwcre,

finftcre Maucbfdjicbte über beu Scbanjcn hatte fid) nod) nicht

ganj oerjogen. 3e>t ift oon ber ganjen 3»»ingburg Micbts

mehr oorbanben.

3tofi fnlfdjfrttnbf fcogt für Bfutfölatrt.

II. TU «*l«*t bti *«on, ten Bilfectm man.

(«crtfe^Hfl.)

Sobalb SJlüdjcr fab, bafj Mapolcon feinen linlcn Slüget

umgehen wolle, bcfd)lofj er, ihm juuorjulommcn unb ihn

am G. SHärj mit überlegener Mlacbt anjugreifen. SFlarmont

unb Sortier ftanben noch um einen 3Jtarfd) jurüd ; biefs

wollte er benü^en, oon ber fcftungsäbnlicben Stellung bei

Graonne einen 3lu*fall machen, in bie Gbene herabfteigen,

unb mit ber weit überlegenen Seilerei ben Jeinb von allen

Seiten bei ÜWtti) überfallen. ?lber jur ?lu*fübrung biefe*

IManc* war c* ju fpät, ba jwei frartjöfif(f>e Tioiftonen ben

Manb ber Jüocbfläche bei Graonne bereits erftiegen unb ben

bortigen ruffifcbcn Soften jurüdgeworfen hatten. Omcifennu

entwarf fofort einen anbern $lan, ber ein nod) glänjenberes

^efultat ju geben oerfprad). (Jr wollte Napoleon in einem

hartnädigen Äampf auf bem iMateau uor Graonne fefibab

ten, unb jugleid) feinen rechten Flügel buid) eine gewaltige

IHcitcrmaffe umgehen, ben ^einb in plante unb üHüden t'affen

laffen. @elaug biefj, fo war bie £d)lad)t bei Graonne, bie

fid) am 7. HWarj entfpann, bie folgenreid>fte be* ganjen

,jelbjug*.^

?>: iyuf3P0lf bej Morps oon 30in|)ingerobe ftanb unter

Weneral 3^oron(<ow auf bem fteilen, jur SBertheibigung febj

gefa)idten ^lateau, ba* ftd) weftlub »or ber Stabt Graonne

erhebt, \tinter ihm ftanb caden al$ SHcferue, unb weiter

rüdmärt* Vangeron, jitfammcn gegen 50,000 SWann, eine

hinlängliche -Wacht, um bie anftürmenben ^tanjofen mit ocr=

nid)tenber S?ucbt jurüdjuwerfen. SSährcnb man hier eine

lebhafte Tefenfivc beobachtete
, fotttc bic :Heiterct bie Cffe»

ftuc ergreifen unb fo ber Jeinb iwifchen jwei JytufT gebracht

werben. 2iHnt)ingcrobe eThiclt ben Sefehl, am Slbeub b*o

0. aUärj mit 10,000 SRcitern unb 60 Stüden reitenber Ar-

tillerie , bie ml feinem Äorp* unb brnen Qorn'i unb 2an=

geron's genommen waren, über bic l'ettc ju gehen, burch

einen ?iad)tmarfd) auf bem lürjeften Sffiege bie Straf*, bie

oon ^rru nad) 2aon führt, bei Acticur ju gewinnen, unb

fid) oon bort am folgenben Worgen, wenn 3(apofeon bic

Muffen angreife, mit ooller öemalt in ben Müden be* unw
gangenen 3einbes ju werfen. Tie Äorp* oon $orn unb

Mleift feilten biefe Umgehung wirrfam unterftütKn , in ber

ivrühe nad) ^elieur marfdjiren unb ben ,n"inb gleichfall* rm

IHüdeu angreifen. 3<ülow erhielt ben Befehl, nach Saon

ju rüden imb fidi für alle 3-älle biefc* wichtigen ^unltei

ju oerftdjfrn.

$alb und) 2ai)e*aubrud) würbe oon ben ruffifcbcn Tor-

poften gemelbct, bafj ber Atittb bei Graonne fich jum Sn=

griff rü'fte. Napoleon, ber Sortier oerftärlte, führte gegen

35,000 ^Raiin heran unb lief} bie Stellung ber Muffen »on

brei Seiten angreifen. 3iun befahl Blücher, ber fein >>,r.un-

quartier bidjt hinter j5?orontww hotte, bafj ,§orn unb Äleiit

unoerjüglid) abmarfd;iren follen, unb febiefte nod) au i^ülora

ben Befehl, ihnen jur Unterftübung nachjurüefen, moburd)

bem oeinbe eine 3)caffc oon 50,000 Stann in ben Müden
geworfen loerben folltc.

Gben wollte fuh Blücher Vormittag* 0 Uhr ja So»
tom)om'* üruppeu begeben, um ben Befehl felbjt ju über=

nehmen, al* er bie Reibung erhielt, bafj ©in&ingerobe mit

feinen 10,000 Meilern, ftatt bei Aeticur, nod) im Trjale ber

Veite bei Ailain, ganj in ber Mühe be* .Hauptquartier^ fich

befinbe. OTit biefer 3iad)ricbt war ba* Schidfal be* lagel

emfebieben ; an einen grofien Grfolg war jebt gar niebt mebr

ju beulen. Tod) war "ölüdjer nicht ber Warm, ber fogleid»

ÄUc* oerloren gab. Gr übertrug bem Cicneral 6oAn ha*

Mommanbo auf bem Plateau unb eilte nach bem T Im 1 ber

Sctte, um ju fetjen, ma-i noch i* thun fei, ob er nicht felbft

fich an bie Spifce ber Meiter fteilen unb birrd) auperorbent:

Iid)e Mafd)heit ba* Verlorne wieber gut madjen tonne. Sbcr

er fanb Jllle* noch fcblimmer, al* et geglaubt hatte. Um
11 Uhr fanb er nod? bie legten Megimcnter an ber ?ette,

um 2 Uhr erreichte er cnblicb Sin^ingerobe felbft jroifchen

i'aon unb oetieur. 3n ben heftigfteu ?lu*brüden machte er

ihm Vorwürfe barüher, bafs burch feine Sdjulb bie faft fidjerc

Sliebcrlage be* Jcinbc* unmöglich gemacht fei. Tenn um
biefe 2Rittag*ftunbc mußte oon bem ganjen Meiterangrin

abgeftanben werben. 2er ganje "tyan'war vereitelt , un»

Blücher fanbte au Saden ben Befehl, oon Stellung ju Stel

lung weiebenb, fich laugfam auf bie Srrafie oon Soiffoiu

nad» i'aon juriiduijiehen.

Sorontww hrtte inbeffen mit 10,000 9Jlann ^ufjocll

unb 00 Stüdcn Wefdjüt} ber Ucbcrmadit Map\)leon'* einen

unerfd)ütterlid)en *B?iberftanb entgegengefet.t ; oergeben* fucbif

'.Uiaifdiall 'Jien feine linte Alante ju umgeben, bie Öarbe

rciterei unter Manfoutn feine rechte; er behauptete in fünf

ftünbigem Mampfe mit bewunbern*würbiger lapferteit fem-

Stellung bi* Maehmittag* 3 Uhr, wo Ülüd>er'* Mücfjug-?

befebl eintraf. ?luch jeit nod) loollte er nicht weieben, ba

er überjeugt war, baf) er, wenn man bie anbem jwei mfü=

feben .Horp* nodj heranjiehe, uor Gintritt bet Tämmerung
mit weniger Wefabr feine Stellung behaupte, al* ben Müd
jug antrete. 5(1* aber ber Jtfiub, welcher 'Berftärtungen

erhielt, »on Meuem oon brei Seiten au* auf ihn einbrang,

jog er e* gegen i Uhr hoch odr, bem befehle ju gehorchen,

unb ooUfübrte, jeben Üüngriff burd) entfcbloffene* Srontmadjen

abweifenb, feinen Müdjug in aller Crbnung nach Gbauigiuw,

oon wo er Macht* nach 2a on abjog. Tie ganje §ü\\<,

mldyc er babei oon Saden in 3tnfpruch nahm, waren ein

paar iBatteriecn unb 1000 Meiter unter Saffiltfchifow, welcher

entfcbloffenc Weneral bie überlegene feinbliche Meiterei rroc

ihrer mtgeftümen Stöfje in Sdjranfen hielt unb ben Müdjug

bedtc. -m grof; märe bei 2i?oronhow'v tTefflicher .paltun^
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ber Griolg gemeint, wenn bejjen ?anb*mann Sinfeingcrobe

feine edjulbiglcit gcthan hatte unb audi bie prcufujdvn tforp*

in ben Mampf hätten eingreifen tonnen ! co hatten bie

Muffen ben »ollen Stojj be* ,jeinbe« allein aushalten muffen,

unb roenn fie ftch auch be* läge* oon Craonne, wo rufftfdie

_3ül)töteit mit fran3öftfchem Ungejtüm um bie *ßalme rang,

mit Wedjt ale eine* glorreichen rühmen tonnten, fo roaren

fte boch fef>r aufgebracht über ba« Cbertomtuanbo, unb ihre

Generale befchroerten ftdj laut, baft bie prcuftiidxn Truppen

au* bem Gefecht gehalten mürben, mährenb bie Wuifen gut

genug mären, für fie bie .Haftanien au* bem faucr ju holen.

S'och hatte Napoleon nur einen fdjeinbaren (Erfolg; roahreub

bie Wulfen an lobten unb Verrounbctcn gegen 4*00 Wann
fühlten , rjatten bie ^ranjofen beren 800o, nm* hei ihren

geringeren Streitfragen ein fehr empfmblid)er Vcrluft mar.

Napoleon mochte an ba* betannte 2i*ort be* Mönig* fuulm*
benten, unb boch blieb ihm nicht« Rubere* übrig, al* ftch «t

einer neuen Schlacht atuufdjiden. 3" bex erfreu t)atte er roeber

Gefangene gemadit, noch JRanonen unb Jahnen erbeutet.

Vlücher hatte am 8. Itärj fein flanke* .<jeer in unb um
Saon oerfammelt. 2(uf bem flachen Wipfel einer Anhöbe,

mli)c ftet) gan3 ifolirt 350 Juft hoch über bie Gbenc erhebt

unb nach «Ucn Seiten hin fteil abfüllt, liegt bie 3tabt Vaon

mit ihren alten Stauern unb Tljürnien. ;Hlino (,frum 0f (, :

nen ftch »ehe Ebenen au«, bie uon mehreren Töriorn, (leinen

SBälbern, fumpftgen Siefen unb Väcr)cn burchfdmittcn jinb. 5ür
einen auf ben beiben Strafen oon Soiffon* unb Whcint*

«nriietenben Jcinb ergab ftch ber grofec Wadttbeil, baft er

wegen ber bajroifcfcen liegenben, burchau* un5ugänglid)cu

Sümpfe an eine Vcrbinbuug beiber .§cerc*theilc nid)t beu-

len tonnte. Vüloro hielt bie Stabt unb ben helfen von

Saon befefet. An ben <yuft ber Jpöbc lehnte ftd) auf ber

einen Seite, al* rechter Flügel, ©intyingcrobe , ber feine

Truppen bie gegen aJtolincharie au*bef)ntc ; ben linfen Jlügel

bilbeten Atlcift unb ?)ort, roelche quer über bie Strafe nad;

Verrn bt* an ben fumpftgen Vach oon Atbi* aufgeftellt maren

;

hinter i'aon ftanben al* Wcfcroett Sacfcn unb ?angeron.

Gegen biefe fefte Stellung, bie oon mehr al* 100,000 ÜJtatin

unter ben tuiitigften Ckueralen oertbeibigt mar, mit etma

3G,00t» Statin einen Angriff ju unternehmen, mar auch für

ba« Genie Wapoleon'« eine 3.iermeffent>eit. Unb bennod)

unternahm er ihn, uon ber falfcfien Vorau*fctmng au*gebenb,

baft bie fchlcftfche Armee in eiligem Wüdutg nach Belgien

begriffen, unb baft 2aon nur burch einen fdiroacben Wacbtrab

ber Verbünbctcn bcfet>t fei/ o<x be» bem erjtett h'^rt 1'» An-

Srijf Wcifiau* nehmen roerbe. Tabcr befcblofi er, bie ruffifdjc

teiterei, bie bie oorliegcnbcn Törfcr befefct hielt, in ber

flacht oom 8. «int 9. SDtärj ju umgehen unb ju übernimm

peln unb Saon felbft, ben Scblüffel ber feinblichen Stellung,

in rafebrnt Anfall wegzunehmen. Beim bie Überfallenen

Weiter in bie flucht gcjcblagen feien, fo folltc bie franjöftjche

Weiterci jugleich mit ben Sliebenben in ?aon einbringen.

2er Ueberjall, roelcher oon Wtarfcball Wen aufgeführt rourbe,

gelang jroar infofem, ale bie Stuffen au« ben Xörfem Chiuu
unb (ftauoellee uertrieben mürben, unb bie Jmiyofen, melcbe

ihnen auf bem ^une folgten, in bie Sorftabt Semilln etn-

brangen unb oon Jlrbon au* bie fyalbt -Viöhe bes Reifen*

uon i'aon erfriegen. Ülber nun brachen bie Gruppen »üloro'f

uon allen Seiten unter fürchterlichem .fturrah hcroor, warfen

bie ^ranjofeu hinab, unb brachten burch f>n beftuiv -Irt::

lericfeuer 2ob unb Verwirrung in ihre Weihen. Cfrft al>

gegen 1 1 Uhr ber Webel fich »erjog unb Napoleon bie Stel^

lung be* Gegner* beffer überfehen unb feine eigene 3f*ahn

richtiger heurtheilen tonnte, tieften feine Eingriffe etma? nad).

<ix mufite fich fagen , bafi er nicht* (frnftliche* unternehmen

fönnc, fo lange nicht iDcarmont, ber mit 10,000 mann von

^öerrn her auf ber rheimfer Straf>e gegen ?aon anrüette, auf

gleicher .$öbc mit ihm angetommen fei. Cffijierc mürben an

ihn abgefebtett, um ihn ju rafdjem i'orriiden 311 »eranlaffeu

unb ben gleichseitigen Angriff aufmachen. Toch forgten

bie umherfchrodrmenben Mofarfcn bafür, bafi oon biefen Cjfi--

jieren (einer burchtam, unb üRarmont ohne alle Wadtricht oon
bem faft eine ÜRcile oon ihm entfernten Maifer blieb.

3Mücber unb öneifenau fafien an biefent läge einige 3cit

auf Stühlen bei einer ®inbmüble auf bem iHanb b« «er»

gee, oon wo aue man ba* Schladjttelb überbliden tonnte.

Auch Stülow unb Sonett maren bei ihnen unb anbere 9f
nerale. Cin beutjeher Selretär Slapoleon'*, 9tamen* ^alm,
ber ben 5lofaden in bie .'jjänbe gefallen mar, würbe Derbort

unb jagte unter Stnberem au*, baü Dtapolcon etwa 70,000

SDtann gegen bie fchleftfdje Armee hinführe. Ta man nun

ba«, wa* man au Gruppen cor Saon fah, auf höchften*

30,000 2Uann fchäUtc, fo ^ielt man ba*, ma* mirflich bie

Hauptmacht war, für eine untergeorbnete Abtheilung, bereh
1

*-Beftimmung fei, bie Aufmerffamfeit oon bem eigentlidien

I Angriff*puntt, bem linten 3lüflel, ab]ulenten. Auj bieü hin

befdbloh man, mr Cffenfioe überzugehen unb ben linten iylü*

gel be* 3«nbe* ju umgehen, um au* ber Art feine*" 2öiber-

ftanbe« feine weiteren platte 3U enträthfeln. 21ülom unb

fflin|,ingerobe fotlten ben ireinb in ber Jfont angreifen, ber

tapfere ÜitofjHtfcbitom mit ber JKeiterei oon Saden fich n
feinen JHüden merfen. Ta* mel'tlich liegenbe Sorf Clacn

mürbe genommen, ein weitere« Vorbringen aber oom ^einbc

abgehalten, ber feinerfeit* oon Arbon au* wieber hi« an

ben gufe be* Jvcifen* unb bi* jur Vorftabt Semilln oon
brang, jeboch oon b,\tx ebenfo jurüdgefchlagen würbe, roic

bei feinem Angriff in ber Jvrühe biefe* Jage*. Auch Arbon
1 muhte er räumen unb an biefem Vuuttc ftch bi* t'eulln iu=

j

rüdjiebcn. (!rft Abenb* 1 Uhr, al* bie Aufmcrtfamteit be*

fchlefifchen .Hauptquartier* ftch nach bem oon Venu b,cxan=

1 rüdenben ÜRarmont toanbte, gelaug e* Napoleon, ber nach fo

|

oielen ÜHclbungcn oergeben* auf eine Antwort oon 3)tarmont

roartete, ba* nur fefnoach befehte Clacn auf feinem linten

Alügel roieber ju nehmen. £cr eigentliche Mampf hatte hier

um 5 Uhr ein Gnbe, unb Napoleon oerfchob, ba er oon 5Dtar=

mont nicht* erfuhr, ba* Weitere auf ben folgenbett 2ag.

(*« ift freilich auffallenb, bafi bie Scanner ber fd>lefifcr>en

Armee, roelche fonft eine fo energifehe Atrieg*führung ge^igt

unb burd) rai'che, rüdftd)t*lofe Sdjläge fo grofie Erfolge er=
1

rungen hatten, an biefem 2age trojj ihrer Uebermaeht gegen

Napoleon nur wenig au*rid)teteu, ja auch nur roenig unter

=

nahmen, Vüloro'* Generalquartiermeifter , Öeneral JHeidje,

bemertt hierüber in feinen Tenfroürbigfeiten : „Wiemanb

roollte recht ankeiften. Cf* entging mir bei biejer Gelegen-

heit nidjt, bafi, Napoleon fich perfönlid) gegenüber ju roiffen,

einen mertmürbigen Cinbrud auf bie iDtänner an unferer

3pi|se machte." Taft 3lMn|jingerobe ftd) baburch fe^r genirt

fühlte, ift begreiflich ; baft aber Vlüchcr, ber e* ja bei Sörienne

unb hei Va 'Hp;hi.*-re mit üHapolcon ju tbttn hatte, unb in

legerer Sdjlacht ihm eine glänjenbe Wieberlage beibrachte,

auch oon biefem TOcbufenhaupt fo gelähmt worben fein fol!,

ift ^u bezweifeln. Vielmehr äufterten bie oben hefproehenen

Umftänbe ihre SDirtung, unb bie (rrtrantung Slücher'* gab

oollenb* ben Au*fchlag. Jrolge ber Srrapajen ber legten

Jage unb be* Aerger«, ben er früher wegen Sdjwarjenberg,

fpäter bei Craonne wegen ©in^ingerobe burchsumadben hatte,

mar ber jroeiuubftehcn.ugjäbrige Grei« nicht unhebeutenb er

frantt. t?r litt an einer Augcncutiünbung unb an ^cfliflcm

lieber unb war fo übel baran , baft er nicht blofc in jenen

lagen, fonbern noch brei ©ochen, hi* zur Ginnahme oon

Vari«, nicht ju Vf«be fteigen tonnte, fonbern fahren muftte.

SBcnn auch fein 3uftanb nicht fo fdjlimra mar , baft er , wie

Ginige fagen, ba* Veroufstfein foßar juroeilcn oerlor, fo war

er boch fchlimm genug, um bie träftige .^»elbengeftalt ui beu=

gen , feinen tylltn Geift ju trüben , feinen tühnen Jylug ju

lähmen. Unter ben Cfüueren unb Solbaten, welche gewohnt

roaren, ben »felbmarfchetll überall jn fet)en, erregte feine Gr-

frantung bie abenteuerlichfteu Olerüchte, unb man fpracb fchon

oon feinem Stelloertrcter. Tiefe* Amt hätte Graf i'angeron,

j

roeldjer unter ben Generalen im Wang ber ältefte mar, über

;

nehmen muffen, ton« roeber er felbft, noch bie ruhmgetrönten

preuftifeben Generale münichten. So ftanb man bnoon ab
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unb lieft C* bei bem fid) uon felbft crgcbenbcn $>erbältnift,

bnfc ÜPIüd)cr bem Manien, öneifenan ber 2Jlirtlid)'eit «od»

ben Oberbefehl führte. Dlber eben, weil bie anberen Qaw
tale bieft wufcteu, fo muftte dmeifenau in feinen ?lnorbmm--

gen auf btefe einig« Müdfidit nehmen, unb fie felbft glaub-

ten, feinen befehlen nicht ben ©eborfam leiften jh muffen,

ben fit ißlüdjer nicht ju »erfagen wagten. Tal>er entftanb

jene* fchroantenbe, »orfiebtige 'Benehmen nm 9. unb 10. Üllän,

bem Napoleon e* ui oerbanlen hatte, bafi er nid)t am irociten

Schlachttage wollig »erniebtet würbe. Wneifenau felbft, be*

richtet Karl von iHaumer, äußerte fid) hierüber einige ^abre

fpüter: r $lüd)er'e. törperlichc Mrantbcit war ti nicht allein,

mal um brüdte. Gine* ?lbenb* brachte id) in Saon bem
franten Aelbmarfdiall eine Crbre an öeneral ?)orf }iir

Unterfdjrift. Gr lag im Weit. HU er untcrfdiricben, fenbe

id) bie Orbre fort, ohne fie noch einmal anwfehen. ?Jorl

finbet, bah ber Jelbmarfdmll feinen 9taneit umge'ebrt unter

jeiebuet hat. daraufhin geht er m Mleift. ,Ta fieht man'*,
4

fagt er ju ihm, ,ber 2Ute ift wiebet perrüdt geworben, wie

früher in Bommern. So ift* eigentlich Wneifcnau, ber unH
befiehlt ; ba4 tuüjfen wir nidit leiben.' Sie baebten nun bar;

auj, ben ^'rinjen ©ilfcelm an Blücher'? Stelle m txrlan=

gen, uergafsen aber, baf? btebei bas 3llter be* patent* ent--

fdn'cb uitb beim Abtreten $lüdicr'>3 ein ruffifebtr Wenernl

an beffen Stelle gefommen wäre. !^d) fdjrieb, fobalb id)

bie Sadie erfuhr, au bie llJonarchcn unb erbot mich, juriid=

jutreten, erhielt aber mr Antwort, idi fölle bleiben."

(*orticfc!tiiij folgt.)

Die fttrlir in fcer (Campagna.

TOI!

(vunrn D? oft.

Sie Üampagna uon SHotn, bic wöhrenb bee Sommert
eine Ginbbe, ift fojuiagen nur wäbrenb bed Sinter?, wenn

1« •

fr

Ha* £oa)auit In bev rcntilrfittt CJamMgna.

fie fidj mit Wriin Gebeert, unb wäbrenb ber Gnue bewohnt.

Tann flctit man nicht nur uon ben benachbarten 'Bergen,

fonbem felbft uon ben 3lbru)$en ober iyroftnonc, ^rooinjen

be* ehemaligen Mönigrcicb'J Neapel, Schnitter in biefe Ebenen

berabfteigen. Sobalb bic Grate eingeheimst ift ober ba* Olm*

ihren ,v>eerben mangelt , lieben fte wieber in bie Serge, uor

ber 9t«(actn RüdjttflD. Sie neapolitanifchen i'anMeute, meldte

wegen ihrer Strengglaubigteit bclannt fmb, wollen audi hier
\

it)re 3)tefie ntcrjt entbehren, unb bie ambulante Mapede, .

roeldje auf 3UX1 SHäbern, pon Ccbfcn geibgen, fidi bnrdi bie i

gelber bewegt, fieht alsbalb, wo fie crfd>eint r bie Schnitter

um fid) uerfammelt auf ben Mnieen. Tie (ibriftenuerfol; 1

gungen ber eriten Oihrliunbertc nöthigteu bie Sefenner bei

neuen (Glauben* gar büufig, bie iUeifc auf freiem %tXbt \u

lefen, unb ber Weiftlicbe mufjte Meld) unb Elitär, ba er nid)t

immer eine foldjc ambulante Mapelle batte, gemiffermafien

bei ficb tragen. Tie Muitu4gcrdtlk würben auf fo (leine

Proportionen rebuiirt, baf> man fie in ber Safcbe führe».

tonnte. Gin *33rieftcr Iheoboru* jelcbrivte bie SWeffe fogar

auf ben JOänben feiner Tiatonen. So führt i:ne biefer

poctifebe Ckbraucb in ber Campngna wieber in bie erften

Seiten bec- Gdriftenthiim-j jurüd.

Cittf 3ffuitrnKird)r in Prag.

Pen

(Ebcrfaarb Pächter.

Ter Hovi- ober Sniofftnl, bem man häufig audj b*n

tarnen ^efuitenftul gegeben, ift bie Gpodbc ber tkrwifbe»

rung, bie ber fogenannten Slenaiifancc gefolgt war. SK'tcbel

ÜJlngelo, befien gewaltiger ©eift felbft fid) feine ©efefc« gab,

ift ber iJater btefe^ "i'arofftnk, welcher bie <yei?etn bc$ |>et«

gebraditen bradi , unb an bie Stelle ftieng gefejjlicher Drb«
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nung bie Serccbtigung bcr Silltür fejjte, unb bahurcb einen

übertriebenen, fdhwülftigen Gbarafter, jene« williürlicbc Ueber»

wiegen bec Xetoration über bie «onftrultion
, jene lieber--

labung hcruorricj, welche ben ttird)cu be* ftcbjcrjnten unb
ad^ehnten oabrbunbert* fo häufig ben Charatter ber We=

fdjmadlofigteit uerleiht, wäbrenb ber Gntfaltung bei 9ictd>=

tljum* bie breitete Unterlage gegeben mar. Gin dbarat=

teriitijche* Wlb biefe* Stnl* üt bie St. Witolau*tirdje auf

ber Mlcinfeite $ragÖ. Sie ift unuollcnbet , nur ein jlntrm

unb bie Muppel ift fertig, aber bie Herbältniffe fmb fo grojj'

artig, bafj fie aud) in bem tirchcnreidxn t<rag imponirt.

Innern tritt un* bie ganje Ueberlabung be* Starofftol*

in üHarmor unb Hergolding, Statuen unb '-iulbwert ent--

«.egen. Äber gerabe bieie Ueberlabung cntjiebt bie Mircbc

aud) ber '-ikfehreibung. Tie Mapellen finb mit Glemälben

uon Scrcta unb ÜHaab gefebmüdt : uon Grftercm ift unter

Slnbevcm ba* Mrujifir in ber ilcbtcnfapelle, uon Sc&tcrcm bai

Ghriftlinb, Mnttmrina ben $erlobung*ring an ben Jinger

itedenb. Äufurbem fmb bie WlDcr uon Solimena, 3Ua=

monte unb %alat bemcrten*wertb ; boch ift ber Munftmerll)

alt' biei'er Serte febr unbebeutcitb.

Dir Jungfer »om £tr.

(3ertif5unfl.)

C 2>lorgenfonne , freunblid) leudjtenbe iJtorgenfonne, mit

meld)' reijeubem Hübe Iwft bu beine ÄufVidmungen begon;

neu! jßlit einem 4Mlbe feufcb unb t(ar, mie bein Sicht, ba*

jebt über bie blitenben Sellen be* Söwentiit fpielt, unb bi*

hinein in ben unterftett örunb ber tnjftallnen ,"jlut Suft unb

Sebfll ftrahlt, jebt in ben hohen im Sinbbaucb flüfternben

$aumlronen jebei Wättchen lüjjt, ohne einei, aud; ba*

üeinfte unb tränte, ju uergefien, unb wieber jebt tief unten

am ^oben Hlürndjen unb \ialme anlacht, um uon ihren

fd)lajtrunlencn Äeuglein bie Jbränen ber flacht weg3ubaucbcn

!

hinein burd> bie gefcbloffcncn purpurnen Acuftergarbiiteu

ber Oncbelftube nach Cfteu febimmert bein Vid)t unb erfüllt

bai Wemad) mit einem roftgen Tämmerfcbein, ber bie fUber=

graue feingemuftertc Sapejierung, bie breiten Gwlbteiften unb

bie mattgelbe Politur ber jicrlicbeu iUobel jauberifd) um:

fd)mebt. ^n ber Glitte ber feitlidjen Sanb ftebt ein mit

weiften Waje vorhängen brapirte* 33ett, umgeben mit all' bem
$ierlid?en Gornjort, ben bie Xoilette eine* fiebjcbnjährigen

ÜJiäbdicu* erheiieht.

Tie Vorgänge bewegen fich leiie. (Tin juge »blich voller

Ärm fdüägt biefelben jurüd. Gin feböne* tobpfeben mit

bunllcn flechten, uon einer jicrlicbcn .tyaube mit 3Dcühc ju=

rüdgebalten, mit bunlelblauen klugen, im rtijenbcn 3lngeftd?t

wie auf bem vollen £>alje ben £ du:;. 1; ber ^ugeub, über=

liauebt uom roügen aJJorgenfdjein , ücfjt neugierig nad) ber

nlbernen i^nbule, bie auf bem eleganten cd)reibtifd;e in ber

AcyfternifdK ftebt. ^alb aufgeridjtet im 3ktte greift bie

ödlläferin unter baa Hopflifieu unb 3icf>t ein Üriefd;«n b,er=

uor, unb liest unb lächelt unb wirb rotb,, unb lie*t unb

lid)elt mieber. Unb »morgen tommt Gäfar", lifpelt fte,

„(5äfar tommt !" unö bebt beibe 2lrme in bie l'uft, um wie=

ber beibe .nanfklu-u uor bie klugen ju brüden, wäbreub ba«

U'ricidjen in ber heftigen Bewegung uom iRette auf ben Jyufj:

teppid) flattert. »Cajar tommt," flüftertj'ie nodj einmal

läd)clnb uor fid) bin, «am Jöcibenftcin am cec wirb er mid)

erwarten, wo wir fo oft gejeffen unb über bai. Raffer ge^

fd>aut, unb er geplaubert uon ben ftillen Jungfern im See!

Gäfar lommt, mein Gäfar tommt! itlopfte e* nidjt an ber

Ibüre?" Grfdjredt feblüpft ?(nna unter bie ^ettbede, unb

leijcu cdjritte* mit gefentten klugen tritt auf ibr „.^erein"

SDlartlja mit jwei ©efangbüd;ern unter bem ?lrm in bie

Stube, unb ot>nc aufjubliden, wie in tiefe Oebanten oer«

i funten, bi« uor ba# 5<ett.

„Wnäbige Stau SDlutter," beginnt fte mit bemütbigem

Zeigen be« .Raupte«, ,b,aben mid) gefenbet, beute mit obnen,
gnäbtge* Jräulein, bie ÜJtorgcnanbadjt 3U tbeilen, ba gnü=

biger ,yrau ÜJIutter Sterucn ju aiigegriffen finb, um mit un*

gemeinfedaftlicb ben Herren Csefum ju preifen unb 3U bunten

für ben «djut in ber 3lacbt, unb be» Sämmlein« ftnabc ;u

erfleben aud) für birfen Sag!" Uluna nidtc ibr, fidj im
iöette wieber atifridjtenb, bejab^enb unb ftumm ^u unb langte

nacb bem ©cfangbudje, ba-j iljr Sdjweper OWartba bartot,

inbem fie fagte: „Grbeben wir brnn gemeinfd)aftlid) un«

fere Stimmen unb .£er3en in bem Siebe 3ir. 783, Qatt!

unter beiner iUaterbut." j(nna batte ftd; mit gefd)(offeuen

Äugen, ba* aufgefcblagene ^Sud) in ber £anb, ftumm in bie

Aiffcn jurüdgelegt, al* füge fie fidi einem Unabäuberliebeu,

wäbrenb ÜPtart^a allein mit wol)l((ingenber Stimme, unb

idvinbar innig bewegt, ba* l'ieb fang. Nebenbei war fie

fveilid» nod) ein wenig anber* befebäftigt. «eim Giutritte in

ba« Limmer batte fie, ber feiten etwa*, wa£ um fte ber gc-

jd;al), entging, bae üerlidje iöriefcbeu bemertt, ba* uor Un-

na'* üöette lag. ©älirenb bei Singen* nun war fie uer-

ftoblen bemübt, bai SBtfttt mit bem Jjufie fo ju wenben, baf;

baffell'e lcfegeved)t uor ibren
v
Jlugcu ju liegen täme. Allein

bie Sd)rift,uige waren 311 fein, unb fie oermodjte biefelben au*

biefer Gntferuung nidtt 3U entjiffern. Tem Uebelftanbe war
inbefi abjubelfen. :'([* fie ba* Hieb beenbigt, warf fie fidj

in frommer Gtftafe auf beibe Mniee, unb ba* .§aupt tief ;u

^oben gebeugt, im Staube gebemütbigt uor Gwtt bem ?lll--

wiffenben, fprad) fie ba* 2?aterunfer ucrnebmlid) unb laut,

wäbrenb i&re 3lugen gierig ben ^nbalt bc* 5Jriefeben* oer=

fdjlangen. 2a* 3lmen, 5lmen! rief fte mit triumpbirenber

Stimme, bie Äugen etnporfd)(agrnb, baf; e* fd)ier tlang, al*

ob biefe* Snten mebr ber gelungenen Sift al* ber frommen

3tttt« gelte, bie eben über it)re fünbigen l'ippen gefloffen.

311* fiflj Sdiwcfter
v

JDtartba nad) bcenbigtem Geber er»

Ijoben unb mit bemütbigem iVriteigeu entfernt , lag 3tnna

nod) eine Seile mit gefd)loffencn Äugen, ib^rrm linblieti

frommen Giemütt)e erhoben fi* qualvolle Zweifel, ob bie

SBctfe, tvie iljre Wutter, OTartba unb ber Starrer bie beili-.

gen Flamen 0otte* unb Gbrifti im üJtunbe führten, unb bod)

vielleicht nod) häufiger, ald 3tnbere traten, wa* fte mit ben

Behren ber Schrift nicht in Ginflang ju bringen wtifjte, Giott

wohlgefällig fei. Sollte bod) ihrein unbefangenen ©emütbe

febeinen, ali ob biefe* Sdiöntbun mit bot ijieiligen %amt
ohne bie 2LVrle, bie biefer Slamen würbig finb, tobt

ja, bafj ei bie frräflichfte Verhöhnung be$ ^eiligften

im üJlenfdjen lebt, wenn baffelbe, wie l)ier, 3um

Zeitvertreibe, $ur Äu*füllung müf>iger Stunben eineS1

tigen, fonft nur auf materielle Öenüffe bebachten Vebenl'fpr

mif)braud)t werbe! Unb bod) war e* wieber bie SPtutter,

gegen welche ficb biefe 3lntlagc in ihrem .CSer3en erhob, bie

iölutter, welche fie geliebt t)atte, 0, mit weldjer Siebe! von

Minbb.eit an! Sie wufne fid) nicht 5Hedmung ui geben, n?ie

biefe Zweifel an ber ©efinnung ber Butter in i^'r §er3 gc--

lommen, bod) bünfte ei fie, baf), ali fie vor einem holben

,Wl;rc uon einem mehrjährigen 3(ufentt)alte bei Verwanbten

ihrei Sateri in Mönig*berg jurüctgetehrt , ÜJiartba im elter*

lid)en .fiaufe ali Pflegerin ber träntlichen SKutter gefunben,

bereit Änwefentjeit feitbem wie ein teiltet Statten jmifdjfn

bie l'iebe ber SWutter unb tr)re» einsigen Äinbei getreten fei,

ber jebe warme Ännäb^rttng uerbinbert, jebe, auch bie na;

türlichfte Sleufjerung ber gegenfeitigen Gmpfinbungen unter-

brüde, unb folehergeftalt ba* innigfte Sanb, bai lieblidjfte,

bai bie Grbe (eunt, bai bie fersen von ÜJtutter unb Üochter

verbinbet, allgemach bii jum jetteiften gelodert habe. Um
bie Stime unb bie Sippen ber Scblfiferin 3udte e* febmerv

lic^, unb unter ben langen Simpcrn hervor bringt« ftcb

Ihräne um 2hrine
; plöflid) überflog ihr ®cfieht ein ?äd?<ln,

i ein Grröthen, unb mit ben Sorten : ,Gäfar tommt, 0, mein

I Gäfar tommt! wie bin ich thöricht! er wirb fagen, wo* td)
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ttmn unb wa$ id) beuten foll!" war ber Gram tmb aller

€d)mcrj »erfchwunben. 0 leistet Sin», töftlidje* Grbc bei

3ugenb! wie rrägft bu ba* 2iJenf*enl)fTj mit fd)immernben

Jjittigen über Seib unb Mummet hinweg in bie offenen

Pforten ber glüdfeligiten ZvAttmc! nie jänftigeft bu mit

linberubem Cele, wa* bie Kruft ftürmifcb bewegt! Selig

wer aud) im Silberpaare beiue* Segen* fid) freut, fdntlb=

tofer 3willing*bruber be*" 2eid)tfinn*. Slnna hatte balbbe=

tleibet einen ber oenftervorhänge juriidgcfd)lagen unb ba*

Aenitcr geöffnet. Tie ÜMorgenjonne beleuchtete voll ihre

fdjlante jugenblidje Weftalt, ihre matello* jebönen 3ügc. Sie

ba* l'lorgenlidit aud) ein ftrenger Krüiftein ber Jrauenid'öw

beit fein mag, biefe* blühenbe Jlmlity hielt ber Prüfung

Staub. Seife fmgenb ftodjt fie bie langen bunllen fyttttt

um bie Stiroe, um ben ?latfen, unb eilte bann in ben ®ap
tc« hinab, mit einer uoüen, thaufchweren 5Hofe ihre Scheitel

Su • fdjmüden.

1.

311* Sdjwefter «Wartha ?lnna'* 3imntcr uerlaffen, war

fu*, bebädjtig unb überlegen?, wie fie bie eben gemad)te GM*
bedung oon ber feiern $crsen*geheimniß, ba* fie jwar ge=

ahnt, oon beut fie aber bi* babin feineu Kewei* gehabt, am
bellen oerwertben fönnc, bie Jreppe ju ihrem 3twmer, ba*

nur burd) eine Heine Stube oon beut ber Wuäbigen getrennt

lag, binabgeftiegeu. Ta* Limmer war büritig möblirt; ein

Sdjlaffopba, fdjwarj bijrgen, uor bemjelbeu ein runber, alt=

mobifeber Jbeeiifd), \wti einjadje ftofccftjHjle unb ein großer

eichener Sdiranl, beffen Inhalt wir halb naher fennen lernen

roerben, eine einfad)e, gewürfelte ftarbine uor bem einjigeu

tleinen oetifter bilbeten ba* x
JJIcublcment , lein Kilb, bin

Sdjmud, nicht einmal ein Spiegel war ftditbar; über bem
Sopba hing bie einsige Saturier, ein Mrujifir uon Kronje.

UJlartha lief; fich nadjbenflid) auf ba* Soph« nieber unb gab

ihren glätten iliibiciij. XHber halb horchte fie auf. §m
Limmer ber önäbigen uernahm fie ben fu^en militärifchen,

fefteu Sdjritt unb bie baridje Stimme be* iHittmeifterö. Sie

erhob fid) leife uon bem Sopba, fdjlich an bie 2büre, rocldie

naeb bem 3wifd)enjimmer ffifjrte, jdjob leife, um fid) uor

Ueberrafdjung ui fiebern, ben Siegel oor unb laufebte ge=

fpannt. Tie Sorte be* Mittmcifter* uernabiu fie betulich;

bie ber Önäbigen waren anfang* uad) beren 3lrt faum hör;

bar, im Saufe bei öefprüdje* aber beutlicher unb suleßt um
übcrrafd)enber Jeftigteit unb fidjcrem Mlange. „Wich gegem
über folltcft Tu enblid) Teinc Mranftfjuercicn ablegen, Minb,

gc^Jettne Teilte Heroen! ^d) mein, baf» fie nod) immer
im genug ftnb unb gefunbe Ticnfte thun. Uebrigcn*

:u fie fammt unb fonber* su bem , wa* id; Tir ju

tiren habe, brauchen. 9iad)l)er hange fie meinetwegen

ber Ihüre su bem Uebrigen, ober thue, wa* Tir fonft

bamit gut büntt. Sllfo lurj unb bünbig. Ter ^oftbote

brachte eben biefen Krief, portopflichtig, berGfel! oon Teinem
lieben Ketter Jrif. Ter noble Jjilj fa)reibt, na, wa* metitft

Tu, baf, ba* Warbejubjelt außer Tienft fchreibt? er frhreiot

ba mit biden Korten hin, er wolle ben legten Sechl'cl

über 80O0 Shaler nicht weiter prolongiren; er wolle bie

30,000 Slmlcr, bie längft fchon fällig, enblid) jurüdhaben,

ber Schuft; fürs unb gut, er will unfer 3left iubhaftiren

[äffen, ber Satan!" Tie Grwicberung ber Ohtäbigen war
für Hartha unuerftänblid). Tem ^ittmeiftcr wohl nicht.

„*JJun unb nimmer," fdjrie er erbo-it , .freilid) fommt
er wieber mit feinem ?lntrnge um '.'(nna'* .V»anb, ber au*--

gemergelte Merl!" — „Unb bod;, mein lieber Weinabi,

werben Sie fid) an ben Webanlen biefer 3>erbiiibung ge-

wöhnen pfiffen," erhob fid) bie Stimme ber Önäbigen fpi&

unb fdjarf, „wenn Sie fid) bie folgen oergegenwärtigen, bie

eine nochmalige 5lbwei)"ung unabänberlia) nach M jWjn*
müpte! 5?on ber ferfon be* Üktter* abftrahire id), ach,

tuir finb ja alle Mtnber ber Jinftemifj unb mangeln be*

iWuhme*, ben wir uor Gwtt haben foücn, ich bebenle jebod)

mit Stols, wie rein nbelig fein 3Kut Nl in bie fiebjehnte

Vinie hinauf ift, unb baf. auch mein fehr lieber Setter bie

geliebte blutige .fjan& berer oon Karabulin in feinem 3i5ap«

penfdnlbe führt." — „Olu, ba wünid)te id) benn, 3lbel nnb

, Sappen unb .vtanb unb ba* ganje hod)abelige Klüt läge

neben meiner ^auft jwölf .Hlajter tief unterm leipziger Olafen,

unb bebenle nicht*, Wnäbigfte, will nicht* bebenfen! :1her

wenn er hertommt unb er will t>c«te lommen, ich fag'* Jbr,

Stllergnäbigfte, e* wirb nicht* b'rau*, mag'* werben wie ej

will, lieber betteln gch'n mit bem Ketter au* Wrünwiefe,

nl* biefer Mräl)e mein Minb, mein fd)öne*, liebe* Minb oon
werfen!" Ter *Kittmeifter brau*tc bamit jur Ihüre hinau*,

unb jetot h'<lt e«> iüiartha für geratben, fid) in ba* elegante

Kouboir ber Wuäbigeu h'-neinjubegeben.

Unb, ftehe ba ! Tie Omäbtgc, bie fonft oft mehr eil

uier Ärme beburfte, nur um fid; au* beut Kette auf ben

t'ehnftuhl ober oon ba in bie Gbaife longtu* hiuetujiibegeben,

fchritt gans rüftig unb wadern Tritte* im 3immer auf beu

prädjtigen 2eppid)en auf unb ab, ntdjt unähnlich eiiu-r üge-
rin in ber Strnagerie, ber man ihr lüglidiev oerweigert hat.

•JU* fie aber i'iartba'* anfid)tig warb, bie leife unb mit

bemüthigem 'Jieigeu be* Mopfe* eingetreten war, befann fte

fid) fd)Kunigft ihrer (A-bred)licbieit, jttcdie ihr mit einem Drei-

mal burd) Mopf unb .ytal* geftridjenen v'Cdj ! bie Hxme tut-

gegen unb toäre wahrscheinlich sufammengefunlen, hätte War-
tba fte nicht umfaßt unb wie ein jJeugeborenei janft auf ben

näd)ften Vehnftulil niebergelaffen.

Tie Wnäbige war ein fehr hagere* Heine-* Täntcben mit

Sicrlichftcn ^änbehen unb Jtifjdxn. Ket Kübnng be* (»e=

fidjtc* war e* ber Statine offenbar mißlungen, ba*, wa* fte

eigentlich bejtoedt, bem Korwurfe getreu au*sujühren. itugcit

unb Stinte waren felbft nod) im hinter ihre* lleincn Ta=

fein* oon llaififcher ^oxm, leßtere weif} unb mit bläultd)

burchfehtmmernben Ülberrt, bie erfteren bunfcl, uon jeinen

Krauen unb langen fdjwärmerifdjen Wimpern eingcfd)loffen.

Keim formen ber 35afe fd)icn illutter Dlaiur jeben'fallä fdion

an einiger 3erftreutheit gelitten ju haben, e* mußte iht ba

offenbar etwa* wie ein bem Tmnte mehr al* inftruttion*-

mäfjig ergebener Tragouer uorgefdjwcbt haben. Keim^iunbi-

aber war bie bilbiierijdjc .v»anb entweber burd) ein UttO0f>

hergefehene* überrafd)t gänjlieh gebanlcnlo« oerfabren, ober,

wenn wirllid), hatte fie Dabei eine llbfidit gehabt, für beren

irrtlärung un* jebe* '-Iverftänbnif; mangelt. Ter i'lunb war
wirfltd) gröfier, al* irgenb ^emanb glauben möchte, baber

mir aud) webt jagen mögen, wie groß er war. 3wci etwa*

finulidi aufgebogene Sippen bienten feinen .iiocden mit un«

glaublidjcu trriolgen in jeber Kejiehung. Tic Mlcibuug ber

Ortungen war burchau* uon f^warsen Seibeuftoffen; auf=

,

fällig babei jür eine immer unb fo heftig l'eibenbe etwa nur

j

ihre Ihompion Mrinoline, jo weit wie ein fchlechtc« «ewiffen.

„ÜJiartha, i»lartl)a," begann fie in bem fchmeljcnben Zonfail

! ber erften lalte uon llleijerbecr'* önabenarie, „meine üiebe,

i o! bie Mobbeit biefe* IHauite* töbtet mich! iWeinc 3lerecn
' ertragen e* nicht länger ! C ! mein J'acon ! Glicht !)lr. 2,

ba* aubere!" unb al* aud) biefe* nid;t t>a$ gewütlichte Gau

,

enthielt, fdjrie fte mit Ireiicbenber Stimme: „*Jtr. 4, bu

(Sanier! C, Sülartha," feufste fie, ba* ftärfcnbe Gau ein-

athmenb, „audj Tu, iUlc, Nile nagt ihr an raeinen
v
J!eroen,

,

wie bie ÜJtäujc ! C , meine Nerven." SWartba that mit

I ungeftörtem öleidjmutbe illle*, wa* ihr befohlen warb, unb

I

lien ba* (Gebühren ebenfo an ftd) oorübet.

Wartha ocrlieft fd)weigenb ba* 3>wmer. Sie fal) ein,

baß bie önäbige nid)t in ber Stimmung, ihre 3)littbciluugen

in gewünfd)ter Seife umzunehmen. Tie önäbige lag in

tiefe* 3{ad)fmnen oerjenlt, ben Mopf läffig auf bea :»irm

geftüßt , hingegoffen in ben butijdjigett
,
großblumigen Miffen

ber C5l>aife longue. Stellungen wie biefe gehörten fonft wohl

SU ben wirffamften, beren fid) Tarnen fett ben lagen, al*

Slriabnc auf 2caro* trauerte, bi* heute in allerlei mißlichen

Sagen be* ehelichen Sehen* mit gutem Grfolge su bebienen

pflegen. Tie Wnäbige bnrchwühlte bie mit allerlei 9!ippee«

gebanfen angefüüten ccbieblaben ihre* öehimcheni jehr cmftfl
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nach einer Cntfcblieftung über ba* Moitüm, in welchem fU

SBetter #rty, ber ihr oor etwa breiftig 3ab«n noch im <fäbw

brieb*jädcben fehr eifrig ben .fjof gemacht, empfangen iolle.

Taft er unb' fein Jlnberer ber ©ürbigftc fei, iMnna'* Ajanb

mit ber feinigen ya oerbtnben, ftanb bei it>r unabänberlicb

feft, unb be* N}>jarrer* Stern, ber ja oon Dorne berein noch

im fernen ftebel gcfdjmommcn, war feit Jrifccn* nrieberbolter

Bewerbung fternfcbnuppcngleicb oerlöfcbt. ©a* Gnäbige 1

über ihre loilettc befcbloffcn, werben bie fdjönen Seferinnrn

in ^albe erfahren.

Tie 3onne aber fdirieb fd)ier erbo*t ihre Sigurcn mit

glübenben Strahlen auf bie Tad)fteinc, baft e* über ben=

felben glifcerte unb fliminerte wie in Glühofenbifee. «fijcnn

uidit bie unb ba ein leichte* Geroölte über bie Sonne
[angfttm hinwcggcfegclt unb über ba* Tad) auf turje "Mo-

Blfnte Schatten unb Kühlung gchaudi», wer weift, ob ba*

fteinernc Schreibmaterial nicht hie unb ba au*einanber gc
boriten wäre, wn* wir, unb hoffentlich ber fveunblicbc SJcftr

unb Verleger mit un*, im Jnterefic ber 2?ollftänbigtcit um
ferer Stttfortcbnungen lebhaft bebauert haben würben.

5.

Tie Bollen, bie mitleibigen ©ollen, benen wir für bie

bent Steinbadjc bewiefene Gunft tjicmit öffentlich unfern be*

fonbem Tauf aitfjufprccbcn gern Gelegenheit nehmen, bie

Sollen tarnen inbeft oor einem ftrammen Sübwcit immer
bid;ter baher, bio jchlicftlicb ber ganjc weite Gimmel bamit

grau in grau bebedt war. Schwere Kröpfen fielen 'Hnjang*

ruhig unb gelaften , wäbrcnb bei hohen Jalle* unb nach
j

bemfclben Segen uerbreitenb, folgfam unb ergeben in ba*
'

unnbänberlicbe Geich, ba* fie, wenn ihre .Seit gelommen ift, ;

au* ben Bolfcntbroneu auf bie niebrige (rrbe hinabfallen
;

läftt : ein lehrreiche* '-öeijpicl für Wiek ! ^alb folgten rafdi

unb fdbncllcr mehrere unb Heinere Stopfen nach, unb ollge*

mach fiel ein feiner erfrifebenber Siegen. Ter bat benn an

linieren Jlufjeichnungen, oon benen bie Sonne fieb oerftiiitint

unb miftnutthig abgemnnbt, cmfiglicb weiter gefebrieben unb

gemalt.

Swei abgetriebene 'Uoftgäulc, ein hito ^'oftillon, ber auf

beut Mutfcbbod wie eine au* Manb unb Vanb geratbenc Jon=

taine an allen tfnben unb Cden uon 'Baffer troff, ein ber=

metifd) geftbloffencr eleganter >>albwageu bogen in ben .^of--

raum ein unb fuhren, währenb au* beut Bagen eine febarfe,

näfelttk Stimme wieberholt: »$(afetl, Schwager, blnfcn!"

rief, unb ber Schwager feine trodeneu Jungen unb ba*

regentriefenbe £orn criolglo* um ba* Grtrapoftfignal be- i

mübte, an ber Ibüre be* .^errenhaufe* oor. Ter alte I

Tiener be* Mittmrifttti in etwa* uerftoftener i'iurce öffnete

bie .pau*tl)üre, unb ba* Gejährt gab ein lange*, troh ber

Suniwärme in eine breifadic Sdjidit oon Such unb regem

bichten Stoffen gcHcibctc*, mit iHcfpirator unb tfljgalofcben

oerfebenc* Gtma* mühfam oon fid), au* bem udi im geräu=

migen ^orhaufe jum Sajluffe ber Warbehauptmann a. T.

3tqp uon Üterabulin entpuppte. Wadibem bcrfelbe im 3rem=

bei^intmer feinen eleganten Gioilanjug gefäubert, bie .yaar--

tour juredjt gerüdt, ber ,yärbung be* Kärtchen* auf ber

Oberlippe- etwa* nachgeholfen nnb mit in Bafjer Perbünntcr

Gau be Cologne über ba* abgelebte Gejicbt geftrichen, um
f

bie etwa* befette ^ifchc ber £aut ju beleben, führte ihn :

Johann in ben Gartcnfaal, wofelbft ihn ber Mittmcifter be-

reit* erwartete. Tie 3*egrüftung war uon beiben Seiten

höflich lalt. „Ikbaure, lieber Ajerr Detter, uncnblicb, bnft

fo üble* Bettcr utr tHeijc getroffen!" — ff
^a, e* ift febabc,

fehr febabe! Ter borgen war bei meiner Abfahrt fo fdjön;

habe fpäter au* ben naffen, trüben Scheiben nur wenig oon

ber reijenben Umgebung ^bjc*" Sdjloffe* fehen tönnen ! ian«

nen, ÜBalb, See! fdiwärmc für Sannen, Üi?alb, See! au*

gewiffer Entfernung gefeben, ift inbeft 9iatur im ^lügemeinen

überall fehr fd)ön! ®nä'ge Jrrau, ma chere cousine, unb

Fräulein 3lnna befinben fty n>or>r I n'est ce pas? ^offe

bod) wohl ? " — „9iun fofo, lala, wiffen ja, baft cWre

cousine immer etwa* fränflieb, nertwfe! 5Iun werben ja

felbft febeii! Segelt ba juftement an bie Xt)äxt oor unö
im beften ^iemen>eug! 3!a, mau immer ju, immer rein,

Jrau, ber .<öerr (iouftn erlunbigen fieb eben nach Tetnem
wertben sHe^nben!" Tie holbangelegte Ibüre mürbe non

iWlartba oollenb* geöffnet, unb wie nngemelbet, bie ©näbigo

iegelte über bie Schwelle baher in gröftter SoUette. Sie

batte fia) in eine hellgrüne 9tobe getleibet mit einer Ptarrri*

tur foftbarer fdjwar3er Spiben, unten in baufchigen ^alttn

um ein weifte*, blaugeftreifte* Untertleib aujgeftedt. Unb
wie ftd) ber wunberlicbe ©iberfpruch in ben (9eficht*jügen

ber Wnäbigen in all' ihrem Tenfen unb Sbun wiebergab,

fo auch in ihrer Soilette. 9lieht* tleibcte fie io wenig gut,

al* bie groften hellgelben iHofen in ber Coiffure, — aber

fie erinnerte ftcb gerne, baft ber eher cousin fie cinft in

gelben dfofeu unwiberftehlich gefunben hatte. Sic liebte

feitbem gelbe iHofen über Hütt unb hoffte auch heute >»

biefem ^eidjen 311 fiegen. ( her cousin hatte ba* Wo-
nocle au» bem mattblauen eilige fallen gelajfen, unb

begrüfttc bie Wnäbigc mit einem refpelloollen Muffe auf

bie Heine glacebetleibete Apanb. „0, wie lieb, wie fdjön

noch immer, gnä'ge ,vrau, wie entjüdt que je suis, Sic

nach oiclcn Sohren unoeränbert wieber ui feheu! ffiie

bantbar ineiiniu lieben (5onfm für bie Gelegenheit, ohn<n
meine unoeränberlid;e ApocbaAtung unb i'iebe .. ." — ,5iur

feine Schmeicheleien, eher Jyrin, nod? immer bereite! Sie

oergeifen, wa* ÄUe*,* mit einem ÜMid auf ben etwa* fteif

unb futfter banebeti nebenbei! Gemahl
, „jwifeben bem ba:

mal*, 0, welch' Kbönc 3«it ! «nb bem fät liegt, boeb bitte,

wir uergeffeu ganj, nehmen Sie %laty, eher cousiu. Sie
haben Sie Berlin oerlajfen? s

)iid?t wahr, wieber ba* gott-

oolle $eerlin, nadjbem bie 3>oll*aufwiegler heimgrfchidt , 0,

id; lann mir benten, welche ibnllifche iHuhe jent wieber in

bem gottvollen Ikcrlin ..." — ,91b, gnä'ge Jyrau, lajfen

wir ba*, s'il vous plait, auf fpätere Stunben unjere* hoffend

lieh rccht langen SJeifammenfetn*, ba wir brei jefct," er grirf

recht* unb lint* nach ben §änben bc^ Ehepaar*, in beffen

lUitte er %Uab genommen, ,jo ungeftört wie uielleicht fpäter

nicht jufammen finb, fo barf ich wohl oon Dorne herein um
eine entfebiebene Antwort auf mein Schreiben bitten, nia)t

wahr! mein £er$ pod;t ungeftüm ber Cntfdjcibung ent«

gegen, bie idj oon ^hren jdjönen Sippen ablefen möchte;

gnä'ge jjrau, werbe idj Sie SWama, ^apa nennen bürfen?"

Tem ^apa in spo fdiien e* heift ju werben; bie Warna
tarn feiner Sleuftcrung fdileunigft 3uoor: „So ebrenooll ^\br

.

Antrag, eher cousin, un* auch ift Sie werben .utgehen»

baft eine berartige (rntfcblicftung nidjt übereilt- fein will.

Teffen glaube id) Sie inbeft fchon jeftt mit ;$uitimmung

meine* lUannee oerfichern ju tönnen, baft unfer beiber fWHc
Shrem SsJunfcbe entgegen tommt, unb wenn Slnna'* 578^**

gung ..." — „0, bnfür bürge iaj, gnä'ge irrau, bin oon

ber Garbe!" — „3<h aber bürge für gar nid>t*, J^err Gouftn,

muft 3bnen aufrichtig fagen, wa* wollte ich fagen? . . .

baft bie slkirtie nicht mein Gcfdimatf iit, unb hoffe, baft auch

ülnna nicht bamit cinoerftanben , ba tenne ich mein Hinb,

alfo, Sxtt Apauptmanu, barnaa) /yront gemacht, im Uebrigen

feien Sie mir ein lieber Gnft, fo lange c* Sie in meinen

3i?änbcn behagt!" Unb rafd) febritt ber Mittmeifter hinau*.

Ter Hauptmann hatte fein lölonocle eingetlemmt unb

fah oerwunbert im 3''"'"^ umher, al* müftte entweber bie

Tede einftürjen, ober fonft ftd) irgenb etwa* Scbredlidie*

ereignen. 2Üi inbeffen nicht* bergleidjen gefchab, fiel fein

$lid auf bie Gnäbige, bie in ba* Sopba mit gcfehloffenen

klugen wie ohnmächtig 3urüdgefunlen war. „3cfct müftte

wobl anfpannen laffen, gnä'ge JjtouV jragte er leife. — „
x
Jiur

ba* nidit, eher cousin, " hauchte bie Gnäbige unb lehnte

ihre gelben SRofen erfdjöpft an feine Schulter, «hören Sie

nicht auf ben rohen illlann, 0, meine Heroen! er wirb unb

muft nachgeben, 31nna auch, ba* bin id) pernchert!" —
„§offe aueb, chere cousine, hoffe feft barauf, auf Gbre!

e* würbe fajlimm werben, wenn er e* nicht tbätc. Sie
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willen ja, gnd'ge %xau, bin bcr le&te 2Ranne$erbe unfrei

etilen Stamme*, her bie blutige .C>anb im Wappen führt,

werbe benfelben bod) nicht ausfterben lojfen, ja, nid)t auä--

fterben. .S>abc l'litna ertoren, mir babei bebülflid) ja fein;

ift fie auch gleich nicht reinen WutcS. Sollte Qtxv. i<apa

voiber Crroarteu nieinen Sümnfd) nidjt berüdfubtigen , würbe,

n>ien>ohl ungerne, ju bem in meinem Schreiben angebeuteten

Nüttel greifen, Sic roiffen, bie Gaffel unb .Kapitalien, um
ruenigften* biefen ebremoertljen s

Hefi6 berer »on 0Atabuu>
an mich ju bringen. Söürbe bebauern, unenblicb bebauern,

bmuit eud) 2$rc ^u^c frören, 3i'rc 5leruen aufregen ju

muffen. "Aber geht nidjt auber*; auf Ghre! immer nobel,

Uber feft, ift meine Teoife. (frmarte bolbige (rvflärung.

®cftatten inbefc, gnä'ge Jrau, bafc mid; auf mein Limmer
5urüd,uebe!* — Gr f>aucb> einen Mufj auf bic Wlact-ä

ber Wnäbigcn unb entfernte {ich mit geräufdjlofcn Schrie

tcn. Tie Wnäbige aber fprang auf unb fajritt aufge>

regt im Stautet auf unb ab , jpg Ijeftig ben .Hlingelmg

mehrere SUalc unb lehnte f«ch bann wie tobte^matt in ba*

Sopb,a. IHartlm erfebien auf ber cdjroelk. „Gr foll Com*

tnen," feufite fie, „gleich |U mir lommen, meine armen
1

Heroen, ehe benn ich fterbe!" — „Ter .fterr Hauptmann,

flnäbige 5rau?" fragte Wartha entgegen. — /IJlein 3Jlann,

Tu öanter!" febrie a uffa brenn bie Öndbige mit treifdienber

Stimme. Wartha oerfebroanb.

0.

Qin paar Stunbcn fpäter unb bie ffirgcnroolfcn haben

ficf) oertbeilt. 2cx 2?inb, ber fic au*einanber gejagt, wie

et fie norbem »erfammelte , hat fich J"r SRuhe gelegt unb

rteicrabcnb gemacht. Tie Sonne glrinit roteber am blauen

Gimmel, wie blnnfgefcbeucrt oon ben lieben Wottceengeletn,

unb fpiegelt fich tlar in ber bliftenben 5lut. Schon neigt

fie fid) prächtig bem lintergange $u. Tie Vuft ift uom
Stegen löftlich erfrifebt unb rein.

©o eine achtel SDleile weftlid) oom .frerrenbaufe ba* Ufer

be$ i'ömcntm fteil unb tburmhodi au? bem See fteigt, ift

oben ber .froebwalb gelittet. 2öeidie Gritenfelber mit feinen

rofigen Blüten unb ba* Jarrentraut, womit fich ber feiger

|
ben #ut fdjmüdt, bebeden bie runben fanbigen TünenhügeL

i
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3n ber Slitte ber breiten Jlrena einer biefer weit btneiii

in Banfe unb See fehimmernben gelben «"jifebermarfen liegt

ein gewaltiger Jvclsblod , ein altersgrauer mit -.l'ioo» unb

flechten belleibcter Wranit. Ta* ift ber ivioenftein. So
nennt ihn bas ©oll feit unooroenflidicr 3«", unbetüminert

warum, unb crjäbft fich von ihm Wcfd)ictjtcn „truerig unbe

unenbiglicb*, wie c* im alten Siebe beißt; benn bas "Roll

brumber triftet auf bem beißen Sanbe jwifeben ben .<jügcln

ein mühfam langweilige* Safein, unb ihm Mit für iva*

Suftige* ba* rc^Jtc ^erj. Sie anbern ©efd)iditcn fuib wohl

erfunoen; aber jebcsmal in ber iReujabrsnadjt , alle bunbert !

Aalire, brelit fid) ber Stein herum. Ta* fagen alle Scutc,
'

^ruiu muß es wohl wahr fein. 3j)er fann aud) bunbert

^abre immer auf einer Seite liegen!

jJun aber liegt ber £cibcnftcin ftiu unb feft. Tie ?(nna

übt auf ihm unb neben ihr ein fcblanfer , blübenber Wann
mit bunflcn paaren unb Jlugen. Ta* ift ber Soltor Cäfar

©arabulin, il)r Detter im neunzehnten ©liebe, wie bie (9nA>
1

t>igc ganj beftimmt weif,. Cäfar bat einen 3lrm feft um
•Jlnna gelegt, bamit Tie POM Stein nicht berabgleite, ja nidit

berabgleite. So bliden fte in ben See hinaus, wenn fie fid)

gerabe nid)t in bie Jlugen fehen. „Sei mir nicht traurig,

X'lnna, unb gib ju, ich fann nicht anbers, ohne midi mit

mir felbcr ju ent3weien. ©on meiner Minbbcit an, feit ich

auf bes ©roßvater* Wnieen ben ©cfd)icbten t>on bc* voU !

uiiehen Meiches 3Jtacbt unb .tyerrlid)teit gelaufcbt, ift mein
'

•>>cr3 unb ©lut bem ©olle, au* bem unfer ©efchlecbt ent--

iproffen, auf* ^nnigfte uerbunben, bem ©olle, ba* mehr

burch bie ©olitil ber angrenjenben 3Jtäcbtc, al* burch

eigene Scbulb in ben Rauben ber Jlbbängiglcit liegt unb

feiner ©erniebtung in ber ,-}abl ber Völler entgegengeht,

wenn c* nidjt ©lut unb geben baran feft, fid) felber ,

fein Sieid) wieber aufjuridjten. C , über bie Thoren , bie

bem polnifdieu ©olle bie ^übigleit ber ftaatlidjen Qji-

ftenj abnifpreeben einfältig genug ftnb, ohne ju bebenlen,

baß biefc Unfäbigleit eben erft bie ,yoIge ber fremben Gin-

mifchung ift, bie bie autonomifd)e Gntmidelung grunbfätslicb

SU ©oben hielt ! 0, über bie büntclbafte Staatspbilofopbic,

welche bie Gleichberechtigung, bie fie für bie einzelnen

lUcnfcbcn beanfpruebt, einer hochbegabten, eblen Nation ab=

fpreeben möchte! 0, biefe Befangenheit unb felbftfüd)tige !

©erblcnbung bei beutfeben ©olle* felber, ba* trofc ber eigenen

ÜJlübc, bie losgelösten ©lieber feine* itörper* ficb wieber 311

vereinigen, fich anmaßt, bie gleichen ©eftrebungen unferc*

©olle* m erftiden! Schon beute fu)t ba* ©emiffen ber

3!Mtgcfd)icbte 31t ©eriebt über bie Sünben, welche vor nodj

niebt bunbert fahren an unferem ©olle begangen fvnb!" —
„3cb bin ein einfältiges JKinb, Cäfar, unb "fann mit Tir

nicht redrten! Steine Ueber3eugung gebe ich Sir hin. aber

mein $ftj gittert , baß Su Sein Sehen fruebtio* einfeben

millft in bem Kampfe gegen bie Uebermacbt. Sa* 9ied>t '

wirb aud» hier unterliegen, wie e£ fo oft unterlegen ift, wo
e> ben fflaffengang mit ber SDladbt gewagt bat, unb Su

1

wirft mit ihm untergehen!" — „Unb wenn ich fie überzeugt,

wirb meine Stella wollen, bafi ich feige unb müßig 3ufehe,

wie ba$ ^ier3blut meiner ©ruber im .Kampfe für ihr JHecbt

vergoffen wirb? SS3irft Tu mich niebt verachten, 3(nna, baß

id> bem, toas id) für Siecht erfannt, meinen ©eiftanb ent= I

jiehe in einem Atampfe, in bem jebe Äraft, aud? bie ge=
[

ringftc, bie Siegeshoffnung mehrt? SWüßteft Su nid)t 3wei=

fein an ber Weroalt meiner t'iebe ju Sir, wenn meine Siebe

311m 5ßaterlanbe fo tobt unb ohne 2Berfe bleibt? .§aben

meine Vorfahren, »orbem eines Samens unb einer ^amilte

mit ber Seinen, ficb ihre« ?lbel* unb 3Bappenfd»tbe* be=

geben, weil unfelige Grbbeftimmungen ihren Seftft immer
uon Stenern jertheilt unb cerlleinett, bi4 meinem 35ater faum
eine Scholle armer (?rbe übrig geblieben, wo er ein fümmep
IicM fieben friftet, fo fei es an mir, ju beweifen, baß ich

unferes" Flamen« würbig bin ! Unb hat Seine üRutter, mehr
aui Hcbtung für unfern alten tarnen aU aud perfönlicber !

•Suneigung, mit bie ÜBittel gewährt, wenigftew! in geiftiger
|

©übuug meinen !}tamensgenoffen g(eid;3uftehen , fo will ich

ibr ben Tanl Damit abtragen , baß id) batf Errungene zum
i3ol)le unferrs gemeinfdjaftlicben .Oeimatlanbcs verwenbe.

•Jiklit mit bem 3d)merte in ber .^aub, in meinem Seüens=

berufe aii Slrzt ben ©erwunbeten beizuftehen unb ihren

Schmerzen Siuberung zu oerfdjaffen, gehe ich iu ben näcbften

lagen über bie Wre^e, um meinen Jbeil an ber Grhebung
bes ©olfe* 3U nehmen, bie, mag man über 3wed unb Aus-
gang beuten wie man will, an .öelbenmutl) unb ^lufopfe^

rung ohne ©leichen ift. ^lußer meinem l^atcr unb Tir weiß

Jtttmanb um mein Vorhaben; einmal noch will ich ju

Semen Altern, um mich 0011 ihnen, benen ich fo oiel fchulbe,

ZU uerabfehieben. 31'affen unb was ich font't bebarf liegt

für miib in S. bereit. Gin polnifcher iwte wirb ntid) ge=

leiten. Tie Skrbältnijie im Inefigen Sanbe (aßen mid) ruhig

fdicibcn. 3lur ber aibfdjieb uon Tir betirmmert midj. 0,
mein füßes" .§er5," er richtete ihr Köpfchen auf, ba$ an feine

©ruft geneigt, tußte bie treuen Jlugen, au4 benen Thräne

auf Thräne quoll, „wüßte id) Tich ruhig unb gefaßt, würbe

id) gerne febeiben!" — „So febeibe benn," lifpelte 3lnna

bebenb unb ihre Äriuc um ihn fd)lingenb, „id) weiß, Su
lannft nid)ts ©öfes wollen, id) oertraue Tir ja oon ganzem

.^erzen unb uon ganzer Seele. Stimm meine Siebe mit,

es ift ber hefte Tbeil in mir, fie wirb Sich febüb/n in 0e*
fahr unb 3iotb, 'Mann meiner Siebe unb meinet Schmerzes" '.

Wib mir 3iad)ridit wie bislwr burd) Seinen Sater; Gafar,

müjfen wir uns trennen ? D , mir ift fo bange , baß

wir nni nie wieberfehen !" rief fie laut weinenb nnb fanl

gebrochen an feine ©ruft. „Jlnna, laß uns ruhig febeiben!"

nahm er nach langer, ftiller Saufe ba3 ü&tort, unb feine be?

beuben Sippen miberfprachen feiner 2llahnung, „uertrau* ben

Sternen , bie uns glüdlid) geleitet bis auf biefen Tag , fie

werben uns vereinen, wenn meine ©otfebaft erfüllt ift

Sieh', bie Sonne ift febon unter, unb e$ ift 3eit, baß Su
heimgehft! 9lod) einen legten Äuß, 3lnna. lebe wohl, lebe

wohl !" Unb fie febieben.

ill* Gäfar, immer wieber ftcb umwenbenb unb fteben

bleibenb unb grüßenb, ben vuigel hmab 5Toifcben ben Tannen
oerfd)wunben war, beugte Jlnna ihr £>aupt auf ben Stein

unb weinte lange unb bitterlid). (!ine
%
IRör* , bie pfeifenb

über fte hinweg feboß, unb beren Alügel fte beinahe frreiften.

wedte fie aus böfen Träumen. 2S?ie fie bie rotbgeweinten

3(ugen erhob, war bie Sonne unter, jjjie unb ba bli&te

fchon ein Stern am Gimmel. Ter Stonb leuchtete mit trü=

bem rothem Scheine burch bie 9Jebel, bte feewärta her auf=

ftiegen unb gefpenftifd) vorüberzogen. 3lm Ckftabe bti See*,

an' bem ihr 2Beg hart vorbeiführt, raufchen bie Sellen

heran unb wieber fort, unb fingen ihr ftacbtlieb, bie ewig

umdien unb ewig lebenbigen. Tie hellen Sterne aber, bie

über ihrem Raupte zogen , fd)rieben gar trübe 3eichen auf

ben Tad)fteinen. Ter JRonb wollte ei nid)t. Sein Jluge;

ficht war triibe unb uerfchleiert noch f«"öe 3«t

'iluä 9tad)t unb SDtorgen warb ber folgenbe Tag. 5"
ben ArüGftunbcn hatte 2Jtartlja, bie leinen Schritt unb leine

©ewegung im Vi am'.- unbeachtet ließ , im 3intmer ber ©nä^
bigen einen heftigen Tifput vernommen, ber richtig wieber

bamit enbete, baß eäf bem SHittmcifter, wie weilanb bem
bitter Äarl von ^orft, zu enge im Schlöffe warb, unb et

wie wilb hinaus rannte
, fein Säncnroß fatteln ließ , unb,

um ftch Muhe 3U erreiteu, hinunter von bem .<i)ofe fprengte,

baß e^ Junlen ftob.

Siefen SWal war aber, weiß ©ort au« welcher Sotfuft,

baS ©orzimmer }um ©ouboir ber ©näbigen gut verriegelt

unb Hartha um bie Gelegenheit gebracht, fich über bad,

mai in bem leftern von ben 3U 5Ratr> Sifcenben verbanbelt

würbe, bei ©enauern ju unterrichten. Sher ihr ergebene*

©emütb war um ben Troft in biefem Seibe leineäwegd r.nb

lo£. Sie öffnete ben breifach verfcbloftenen Schranf ihre*

Kämmerlein* behutfam unb mit einer gewifien Slnbacfct, wie
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wir fte oon ben Eingeweihten oor bem heiligen Wraal oor=

au#fe&en mögen, unb fte, bie uor bcn Slua.en bcr Süelt oon

irbifcber Speife nur bas möglicbft 2i)enig)tc ju fich nahm,

unb nur oom Vrobe uub ber SPtild) ber frommen Tentuugvv

ort ju loben idiien, lieft ftd) hier 3"r Stärfung ihre« ftcrb-

lidjen Seifert ein trefflich gebratenes (alte« .vülindKii, einige

Scbniltcben pilanten Vrioler« auf Vutterfdjnitten uub ein

bie brei nicht fleine Wlüfer fürtrefflicfacn Portwein«, boffcn

Tm: mit betu gleichen Wemäd)fe im Meiler bes .£>aujes frap=

pante Slebnlidjteit hatte, jum ÜHorgenimbift lebbaft munbcn.

Siacbbem fie fich folcbergeftalt etnigerotaften befähigt,

ben Slnfedjtungen ber böfen jfödt efclidien Siberftaub ent=

gegenjitfeOeit , lieft fie fidj fo bequem als tbiiuÜd) in eine

irde ihre? Sopha« gleiten, legte eine« ihrer toftbar gcbun*

bette« CMnngbüdjer auf bie oon einem Jyuftbüittcfeen in be=

qitcmfter Situation getragenen Mniee, unb neigte ba« /pattpt

ruhig unb ergeben gegen bie ^olfter, gewärtig, nie bie Tinge

ber fünbigen SÖelt umher auf fte ciumirfen witrben. Tas
fctir angenehme Wefübl uolltommenen leiblichen

s

.ücfricbigt-

fein« laut allgemad) über fie. obre Slugen fdjloffcu ftd),

uub balb lennjeicbnetcn tiefe regelmäftige Sltbemjüge, baft

fie bem gefunben Schlummer eines berjlicb frommen We-

wüten« obliege.

61 bürfte nun an biefer 3telle ttid)t unangenehm fein,

(rinige« über ben Sdjlaj im Slllgcmcineu beizubringen unb

ju erörtern, meldx erhebliche Vorgänge ber Schlaf ber foge;

nannten (Jrwedten, wie Ktartba, uor benen, bie uod; nicht

erwedt in ben Vanbeu be« Jeufels liegen, unb ju benen

leiber aud) bcr Slutor biefer wahrhaftigen Wofd;id)tc ju ge=

boren betenneu muft, gewährt. Allein mir babett baju nid)t

„Seit, benn ber Schlaf iUiutba's würbe balb unterbrochen,

uub überbieft ftnb nad) Vifdjer's Sleflbetit bergleidjen Still--

ftänbc in Slooellen unftatthaft.

Tie 2büre öffnete ftd> nach furjem oertrauliebem Sln=

poefcen langfam unb gerüttfcblo*, unb herein fdjob ftd) all*

mdlig ba* wie immer ftart gerötbete Slntlifc bes Pfarrers*

unb feine robufte, fleifcbige Jvigur. 3r. £od;mürben Heften

bie mit blauer Frille bewaffneten Sleuglrin im [;m:ihT um
unb um gehen, näherten ftd; bann, füft lädjelnb, unb ilüfter=

ten: „läubaKn, Wolbftfd)d)en ! Scbläfft, Siebcben, ober macb'ft

Tu?" Wartha, fdjon beim Slufbrüden ber Jhüre erwacht,

hielt es iubeffeu für gut, ju tl)uu als ob fte feft fcbliefe.

Ter Pfarrer aber brehte ben .Hopf abfeilen, jog bie 2uft

tief ein unb rief bann mit lüfternent 5ippenfpifeu : „Webercle,

mich büult, id) fpüre hier irgenbwo herum etwas wie ben

Tuft eine« guten s
}>ortroeincben« !

*

Wcirtba fuhr plöfelid) aufladjeub bem (?rfd)re<ften um
|«n $als unb brüdte einen fdjma^euben Muft auf feine feifte

$ade: w 3tun, was Tu für eine feine Siafe f>aft! ©emt
Tu bübfeh artig bift, befommft Tu auch ein GHü*d>en ba=

oon ju loften ! ^umidjft aber feb* Tid) artig neben mich

So! 91imm ba-J $ucb," fie reichte ihm ein OJefang*

bud), „fdjlage auf ^Jr. 224. 3lnbäd)tig gefeffen wie in

ber Mirdje, bamit und ü)iiemanb müftig nebeneinatibcr

überrafcht, unb nun fang' an ju latechifiren , baju biit Tu
bod) wieber hereingefchlicb^en. beliebt es mir, werbe ich

antworten!" —
„

s
)iun ja bod), wenn Tu e* fo willft,

öcrtelmchen, Heiues! Slljo meinft Tu nicht, baft ich'* bei

ber Önäbigen enblidj wagen bürfte, um 3lnna'* ^dnbeben

ju bitten? 2Ba* wirb ber Sitte baju fagen? unb beiläufig,

mae bebeutet bie frembe Cljaife, bie auf bem £ofe fteljtV"

SNartha lamen biefe fragen nicht unerwartet, unb ihre Sinti

wort war wohl präparirt. 3br $lan ging bahin, bie §off;

nungen Jabian's auf 3tnna'* $anb bis jur unjweifelh.aften

Sicherheit ju fteigern, bamit, wenn biefelbe enblid; unb vlbfy

lieh i" Sticht« jertrümmert oor ben #üben bei ©eiftlicben

lägen, berfelbe ftd) in bem ÜWomente ber erften Ueberrafchung

unb Statbloftgteit unb bem Irofoe bei fchwergefräntten Selbft-

gefübls ihr ganj in bie Hrme würfe, unb oon ihr ali Ghmft

unb @nabe erbäte, worauf ihr ganjes Sinnen unb Trachten

feit lange gerietet war; Sie rechnete mit 5Hedbt barauf,

baft bie iDienfcben niemals fo fdmcll jur -Oanb ftnb, etwas

redjt Ibörichte« ju thun, als wenn ihnen eben ein recht

lluger
v
JJlan miftglüdt ift. Ter Slugenblicf aber, wo ber

j

leltte Trumpf ber Ueberrafchung ausgefpielt werben burfte,

war noch nid)t gelommen, bie Steigerung bes Sicherheit«--

gefühlt hatte noch niebt ben Superlatio erreicht.

Hartha antwortete baher auf bie fragen Jabtan's nach

turjem ÜJefinnen: /Jioch ift'« nicht 3eit, jyabian, gebulbe

I
Teinc Sehnfucht noeb wenige Jage, bis wir oon ber Weife

j

nadj 2- 5""«* if 'n werben, ^äbrenb ber langweiligen Tour

;

unterweg« werbe id) , mit ber Wuäbigen allein, (Gelegenheit

haben, fie für Teinen ^Jlan ganj ju gewinnen. Taft el

Tir gelingt , baran jmeifle nicht. Ter 3'feifel baran wäre

Teine elfte Sünbc wiber ben heiligen Weift, lieber Teilt

fromme* j
gottergebenes Oieutütb," fuhr fte mit jum .v>im-

mel erhobenen Slugen fort, „über Tein ftrenge« l'eben,

Tein fittliche« Streben, Teilten wificnfdiaftlid;en Grnft unb

Teilte feurige ^erebfamfeit h«t fich Wnäbige fo oft ge»

äuftert, fo oft bie Wattin gtüdlicb gepriefeit, bie einft mit

Tir oerbunben ben 2lnfecbtungcn biefer oerberbten Seit

gegenüber flehen wirb, baft fte für ilnna'« ^utunft nidu

bejfer als bureb eine 5}erbinbung mit Tir wirb forgen

wollen." Fabian war aufgefprungen unb maft ba-> Wemacb

mit langen Schritten, erfolglo« bemüht, mit einem ftupiben

Vädjeln unb ^odjgejogenen brauen ben innerlidien Jriumpb

ju oerbeden. vJ)tartha fuhr fort, ihn oon ber Seite mit

böhmfdjem, liftigem VäAeln beoba«;tenb : „Ter Mittmeifter,

wenn er auch tobt unb rast, beugt Ttch fdjlieftlid) ftets bem

SlMUen ber Wnäbigen, unb Slnna ift ein ju gut erjenjene«

unb willenlofe« Minb, als baft fte ihr 31t trogen wagen follte.

Unb ich, 0 orabi, Tu weiftt ja, wie febr mein .C>erj Tir

jttgetban ift, unb wie be-rjlicb ich mich freuen werbe, Tidj

im oollen Wenufje be« ermüufd)tcn Wlüde« ju fehen. ^d),

bie »erlaffene, bemüthige TieneTin unferes ©lauben«, werbe

nur (*>ebete iür Tein 2?obl haben unb ben SBunfct) , baft

Tu im Ölüde bie wenigen fchötten Stunben, in benen wir

Seiöe un« 3Ule« waren, nicht ganj oergeffen mödjteft!"

Fabian beugte ftcb ju ber mit niebcrgefchlagenen Singen Ta-

fiftenbcn fjerab unb ftreichelte unb lüftte ihre weidjen .vinare

:

„SJcarthtidum, mach' »WJ »id)t tTaurig, Jifcbcben, wa* jwingt

uns benn, uns auch nacJ) meiner Verheiratung nicht fürber

ju bleiben, ma« wir un« bisher gewefen? Sllfo weine nicht,

Sdmfy, nieine in.lu, was auch lommen mag, wir bleiben un«,

was wir einanber bisher gewefen." (rr hatte fid) neben ihr
1

niebergelaifen, fte umfangen, unb ihre Sippen begegneten ftd»,

I

als ÜRartha ihn jählings oon fidi (tieft, heftig auf bie IhÜTc

unb ba« öefangbuch beutenb mit lauter Stimme ben 3tar« ju

ftngcn begann : „5(ur, treuer .§eilanb ! bu wirft nimmer mich

j

oerlaffen!" Ter ^{arrer, jwar überrafdit, that beftgleichen. Tie

Jhüre öffnete ftch, unb bie Wnäbige eri'cbien auf ber Schwelle,

j

„C mein lieber, lieber .Cierr Vf'*"^ badjte ich mir e« boch,

wie immer in ber Slusübung 3bre« fchönen göttlichen 9Jfi

ntfe* ! Cntfchulbigen Sie inbeffen bie Unterbrechung ! 3*
hörte, baft Sie etfebienen, horte hier 3bre anbäd}tigcn Stim-

men unb wollte mir bie ,>reube machen, Sie felbft meinem

lünft . . . einem lieben Verwanbten oorjuftellen. 99itte um
3hren 'Jlrm, bin wieber fo angegriffen, fo angegriffen, meine

Jieroen b\aben mich wieber fo entfe^lich gequält. So , 0

biefe Ceiben, biefe Seiben, fyfu* Chrift aber ift mein Iroft

nun unb ewiglich, boch, bie Tafel ift gebedt, gehen wir hal-

ber nach, bem Wartenfaal. Wartha wirb noch gerne ein

Stünbcben allein ber Slnbacbt pflegen." 3Rartha blieb ju=

rüd. SU« bie Stimme ber Sortgehenben, ^ortfchma&enbm

nidjt me^r oemef)inbar, llappte fie ba« öefangbuch ju unb

warf ei auf ba« Sophia. Tann bie Stimme ber Wnäbigen

nachaffenb, tnirte fte gegen bie Jbüre unb fpra4 böbnifcb

lachenb: »SJlein lieber, lieber §err "Pfarrer, ihr Starren

Stile, wenn ich erf bie liebe frrau ^fnrrer bin, will id) <?ud>

let)ren, mir ^onneur« ju machen, ihr Starren!"

(3ortftt>un,j fct3t.)
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Unnbranbt »an liijn.

fcngo «tri.

Ter grcfw 3Ha[er be* .öellbuntel*, bcffcn fieben fo lange

gleiebfaU*' in einem .yellbunfd fcbroebte, bi* tb in jüngfier

Seit ernfter ijorfdjung gelang ba* Tuntel aufjubelten, ift

am 1U. ouni lüOt* auf einer ^lttaljmübie bei l'eiiben gebo»

ren unb genofj bort ben Unterrirfit Sroanenburg'*, ba bie 61«

tern bem Jalente, ba* ftdj früb entroideltc, öereebtigfrit nribcr*

iabren ließen. Unb io rat'di ftaub er aui ber Stuie be* SHei«

fter«, bciö er fid) im 22. ,uihrc al* foleber in ftmfterbam

nieberlaficn lonmc, roo er fieb 1«j34 ücrmäblte. ^n jene jebn

Aahro feiner Gbe fällt bie gludlicbfte $ät feine« Sieben*.

Irr nwr gefudjt von ben erften üllünnern , von ben gröjjtrn

Muitrtlicbbabem i'einer Stabt, in ber neben ihm mebrere

anbeve grofse .Münftler, roie van ber .yelft, um bie ^<ilme

ber niebcrlunbijeben Munft rangen, Sein Munftftnn rief eine

Jlvi von ivfrjdjmenbung berror, bie ibn eine ber bebeuteub*

ften Munftiammlungen feiner 3eit anfammcln liefi , anbrer«

Porträt ftemrrcmbtV.

feit» aber aud) 1G53 feinen Qtonterott berbeifabrte, obgleid)

er uon jebem fetner ^a^freid^rn Scbuler ein ^abrfltlb oon

bunbert öulben bejog. Tiefe Äunftjammlung umfaBte bie

uerfdiiebenarligften Schabe unb jeigt, bafe Nembranbt für

jebe Seite unb iHid)tung ber Äunft einen offenen, unpar=

teiiicbeit Sinn beiafi ; abar eben bariw, baji er bod) lein IHM»
titer mar, jonbern feine eigene, ja eigenfinnige ftidjtung oer--

folgtc, liegt eine dröfee bc* Cbarafterä unb Talente*, bie

un« jur iBerounberung binreföt. Tie „realiftifd)e" iRiebtung

ber niebetlänbifcben Jkunft, roeldje ba* i'eben, roie e* fid)

täglidj auf ber Strafe unb im .fjaufc fanb, in bie Äunft

cinfüb/rtc unb einbürgerte, unb bem llnbebeutcnbften feine

$ered;ligung biird) bie treue 2Biebergabc wrlieb, bie aber

auch ba* Unfeböne niebt oerfdwiäbtc, fonbem fid» fogar barin

gefiel, roa* roir un* nur bureb bie meifterbafte $kbanblung

gefallen laffen, biefe jogenannte realiftifd>e 91icbtung bat in

iticnibranbt ibre cigentbümlidiftc (?rfcbeinung. Tet 3liebcr=

(änber, ber burd) fein Mlima auf bie £>äu*licbleit angeroie-

fen ift, unb bem ba* .^albbuntel feiner ftillen, faft abge--

fdiloffenen HSobnuug fo unenblid) bebaglid) ift, er finbet in

bem .frnlb: ober ^eilbunfel Wembrnnbt'* fo red)t feine jpev

mat roieber, unb au* ber ^aubernadit biefe* .fialbbuntel*

entroidelt ficb ein Sinn für ba* ^twntaftifdje, ber bie an»

bere Seite in JHcmbranbt'* Sefen bilbet. SBäbrtnp »n ben
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SBerfen pon 1G35 nodj baä belle Seio/älitfjt oorherrftbt, ' mehr, unb feine Pn'taltrn treten nur lnna,jam für ben "iic

mbunlelt Mit bir 3läcbc feiner Silber von ba ab mebr unb
,
flauer au« biefem .$cUbuitlrl beraum, jreilid) um bann einen

1t' J

ftembranfct ran Äijn: Eimfcn ttcljt (einem 'cAwiracrtater. ^u* rcr Miltner 16. Kapitel, J. mit 3. i'cuv

um fo flröfteren Cinbrud ju macfien. ^n bie frühere 3eit

fällt feine im £aaa, befinblidjc i'orlefung bei $rofeffor$

tufp an bem Jciebnnm eine* 3Jlanne<S, ein ?Mlb »oll Qa$P
beit unb Ifbarafteriftit in ben Mopfen unb bem ?Ute, fo
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abftoftcnb im erften Slugcnblid bcr Borrourj ift. on bcr

jwciten Beriobe barf unbcbingt feine „Sacbtwacbc" imamfter'

bamer 2)lufeum al* ba* Bebcutcnbfte bejeiebnet werben, —
ein Bilb , vor bem man lange Seit ftebt , ehe biete jum

Scbeibenjcbieften au*5iebenbe Scbü&cngilbe au* bet 'liefe ber

Sacht heraustritt unb un* bie prächtigen Wcftaltcn in ihrer

vollen Sunbung vor bem 21ugc fteben. 3lucb in ben fünf

Vermaltem be* Staalbof* bat er uns ein Stütf Stauet»

bam unb ein große* 3euguift feines Bortrählalcntc* bin:

tcrlnfjen. Tie Vorliebe Sembranbt'* für btblifdje 3toffe

bat eine Helfe ganj eigentümlicher Silber gcidmüen, in

renen er feine Lobelie bem ^ubenniertel , in bem er

wohnte, entnahm; bie 3d)lid)tf>ctt , B.'abrbeü unb ^nnigfeit

i>cv Wefwbl-J ^at feine neueften Biographen ben bibliichen

Weift ber coangelifeben Mircbe in bieten Silbern nad)rocifen

laffen. Tie biblifdje ©efebiebfe ift uns menfeblid) näher ge«

ritdt, wäbrcnb bie Italiener fic ibealifirt hatten. iUle Bor=

nütmalcr haben wir ihn bereits fennen gelernt, aber auch

in ber l'anbfdjaft bat er ein mächtige* SaturgcfübJ unb bie

fmnigfte Beobachtungsgabe au ben lag gelegt. Unb wie

mit bem "^infet , mar er ein Steiftet mit bcr 9labimabel

(f. Bettler, ^Uuftrirte SBclt 1S5Ü, 3. 209). Tie Blärcbeu,

welche un* Jtjoubralen auftifdit, finb nacbgcroicfeii erbidMet.

tfin öcijbals, als" welcher er bort bargeftelit wirb, bem feine

idjüler Wolbftüdc auf ben Woben malten, baft er bar

nad? büdc, legt leine foldf loftbare Mttnftfammlung an.

3cin Wilb fteht jc&t gereinigt von allen Ungliinpfen ba, «in

Beweis, welchen SiVrlb grünblicbc AOifdjung für CTbellung

ber öefebiebte unb Biographie bat. Chne Swcifcl 1656
juin jwciteu Wale 3«' Che gcfcbrilten, ftarb Scmbranbt

10GS in ben elften lageu bc* Cftoberv.

i z.

lUcitif 3an,ljcn in Urupan.
fen 3r. ("ttrtätffr.

CJeit(c*ung.)

>t>t Wieb mir nid)t* weiter übrig, als ju ihnen ju

gehen, aber ich burfte nicht gerabe auf fie ju halten, benn

ba* läfit fid) fein BHlb gefallen, unb muftte, fo gut oft* an--

ging, gegen fie auilaoiren. ;^d) futfjtc babei bie Bewcgum
]

gen ber Mafuarc fopiel als möglich nadijuabmcn, bog, aber

immer nur gegen fic gemanbt, ben faljcben Mopf wie >um

•.Heften nieber, benn im Profil wäre ber .'pal* etwa* ju fteif

gewefeit, hielt manchmal ein paar Minuten auf einer 3telle,

unb feine bann in aller Sube meinen 2Peg fort. (?* ging

bieft allerbing* fehr langiam, aber id) (am boch allmälig

ein 3tüd näher, ohne baft bie yögcl bis jebt bie geringfte

,Turd}t jeigten. 3ie hielten mich jcbcnfali* für Einen ihre*

Weicblcebts, ber fid) hier etnjcln in ben Bampn* herumtrieb,

unb baft er babei ein wenig näher (am, (onnte fte nicht gut

beunruhigen.

2 ehr ju meinen Ounftcn war c* , baft jufallig in biefer

:]eit ber Weiter, ben ich »orher bcmerlt unb ber wabrfebeim

lieh i«*ben Bampa* Bferbe ober Einher fuebte, au ber an-

bereu 3eite be* Subcl* wieber jum Borfcbcin (am. BVi*

lüinmerten ben bie «Kaufte. Tiefe aber, wenn er auch weit

entfernt blieb, behielten ihn hoch im i'lugc, unb brehten immer

einmal wieber bie Äöpfe nach

So mochte id} auf etwa 200 Schritte binangclommen

fein, al* ihnen meine eigentlich unftrauftenmüftige Öeftalt

boeb wohl auffiel, ^ebenfalls hielten fie mich für einen frenv

ben Skfuch — für ein Gremplar vielleicht einet uermanbten

(9efchlecht* mit au4nabm*weife biden v3einen unb breitem,

hohem iHüden. Sie liefen jufammen, blieben auf bem einen

Trupp unb redten jejt Hüt, ba bei Leiter von ihnen fort»

ritt unb mehr unb mehr am \.wi:,ottte oerfebwanb, bie .'pälfe

nach mit herüber. Ulit blieb inbeft nicht* weiter übrig, als

meine Solle fortjufpielen fo lange e* eben gehen mochte;
|

jebeufall* hatte id) fchon jeßt einen prachtvollen Schuft auf
ba* }ufammengcbrüngte Nubcl , wäre aber bann wobl nid)t

mehr mit bem jweiten l'auf augelommen. Ungerupft lieft

id) fie ab r teiueufall* mehr fort.

Soviel wufitc ich übrigen*, baft mir (eine lange Seit

mehr blieb, benn einmal erft wirtlich lVrbacf)t gcfcböpjt, unb
wie ber ihMnb wären fie über bie Steppe geflohen. Tcr.=

halb ihnen ein (lein wenig näher baltenb, ober, wie bie

Seeleute fagen würben, ein paar Striche aujiuvenb, tl).it id)

immer noch, al* ob id) an ihnen vorüberfdmeiben wollt, unb
hielt erit etwa loü Schritt von ihnen. Berftellung war

jebt mit mehr uötbig, unb ba icb brei von ihnen in einer

&nit hatte, jielte id) rafcb unb feuerte, jpei l wie ba» 5wi^

idjen fic hineinfuhr!

Ciner ftürjte unmittelbar, aber ben 3weiten bahinter hatte

idi, wie fid) fpäjer auswies, 5U hoch betommen , uub in fei'

neu ,väbrtcu herumfiiegeub gab er Jerfengelb. Natürlich

folgte ihm, wie fte es jebesmal machen, ba* gan$e JRubcl,

unb id) idjoftje&t, ein wenig ju hipig babittterber, auf einen

(iitjctnen. Sonberbarerweife fchnitt biefein aber bic Mitgel

ben rechten <vlüge( fo ab, baft er nur noch an einigen ,)-a=

fern hing unb natürlich nicht mehr gebraucht werben (onnte.

Tiefe Bogel oenoenben aber ihre Jlügel , wenn fte ftcb auch

nid)t wirtlid) mit ihnen vom Woben heben (innen, bod) fehr

bebeutenb, um im l'auf tlKÜs ihr (Gleichgewicht ju halten,

tbeil* auch wie mit Mubern bie i'uft mit ihnen jnrüdm-

fchlagen. Ter Berwunbcte (onnte ba* aber nicht mehr auf

ber rechten Seite, unb währenb er fid) feine* Berlufte* nod?

nicht dar beton fdiiett unb mit unoerminbertee Straft auf

ber l i n l e n Seite arbeitete, warf e* ihn jebe*mal nad) red)t*

herum , baft er über feine eigenen Beine ftolpertc unb balb

weit hinter feinen übrigen ©ejährten jurüdblieb.

.^ätte id) ein gutes Bierb gehabt, id) würbe ihn mit

leid)ter Stühe eingeholt Imben, fo aber (onnte ich nid)t& wei-

ter tbun, al* hinter ihm brrin fdmuen unb über feine wun*
bcrlid)en Mapriolen lachen. (Jtwa 400 Schritt vom 'liv.

febuft brad) ber mit ber erften Mugel noch verwunbete Bogel

jufammett , unb bie Uebvigen hielten ebenfalls unb (ehrten

ju ihm jurüd. ^'Iber bie Bampa* war hier ju offen; id)

tonnte nirgenb* gebedt antommen, unb tveun id) aua) bte

/iebern unb ben Straufseuhal* wieber aufnahm, tieften fie

fid) ba* bod? nicht jweimal gefallen. Cine Seilt ftarrteu

fte mich allerbiug* wieber an, aber auf etwa 300 Schritte

gefiel ihnen meine 9tähc nicht mehr, unb fort ging bie $cfce

bi* in bie blaue ^erne binau*.

Tie Sonne war inbeffen 51t hoch gerüdt, um mit fteben

Baar Jlügeln 3U rivaltftrcn, hielt id) e& für beffer, nad)

bem 3(nnd)o }trüd3utehren unb bort meine Siefta ju ||U

tcn.
v
Jlber bie t'eute erftaunten nidjt wenig, al* id) mit

einer folcben Labung Gebern an(am, — halten fte bod), wie

fte mir geitanben , gar nicht geglaubt
, baft id) auch nur

einen einjigen treffen würbe.

Ten SUttag verbrachte id) bei einem guten Stücf fflilb-

pret unb einer »jlafchc belitatem üi*boa:2öein #
wegen beffen

id) einen 0aud)ohurfchen ganj befonber* nad) ber Stabt ge-

febidt hatte, unb befiloft, an biefem 3lbenb meinen Bui<h'
gang nad) einer anbereu Seite hin ju wieberholen.

Beute machte id) an biefein ?lbenh allerbing* nid)t, benn

ben B>rfd)gang oerbarb mir einet bcr (leinen Bnmpa*birfcbc,

aber bod) hatte id) faft mehr Bergnügcn babei wie an bem
Kernen, wo td) bie fteben Mafuare erlegte.

Tiefe .*^irfd)e ftub nämlich ungenieftbar, ba fte. ba* ganje

^ahr über, öott weift au* weldjem 0runbe, einen böijft

fatalen unb febarfen Brunftgeruch haben, ber fchon auf einige

Schritte Entfernung Deutlich bemertbar ift unb in unmittel'

barer Sähe ganj unerträglich wirb. Ta& ift aud) bie IU

fache, wefthalb c$ fo viel Sothwilb in ben Bcmim» gibt,

benn bie Bewohner berfelben eleln ftd) uor bem überbieft

bunder al* ba* Sinbjleifch ausfehenben SSilbpret. Unb
bod) ftnb bic weiblichen unb jungen 2biere ganj au*u,e}cid)-

net von ökfdmiad. ?ln biefen ^»irfd) nun pirfdjtf td> mich,
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burcfe einen 5el*blod gebcdt, an ; aber roa* fealf eo mir, ihn

ju erlegen? benn benu&en hätte id) ihn bocfe nic^t Wimen,

unb id) bin nie ein #rcunb uon einfachem Sobtfcfeiepen gc=

roefen. od) begnügte mid) bcftbalb bamit ihn }u beobaa>

ten, unb faub bic 3eü, bie id) barauf oenoanbte, wahrlich

reicblid) belohnt.

<5o> gibt nicht* Grajiöfere* tu ber 2$clt, wie .ein Stüd
2Bilb in ber 5'reibeil unb fid) oolltommen ficbcr iüblcub.

^ebe Stellung ift ein '.bilb, jebc '-Bewegung cutjüdcitb , unb

id) tonnte mid? nicbt fatt fcfeen an b<m prächtigen Thier.

211* id) ihn juetft entbedte, faß er auj feinem ©ett 3iui-

fcfecn ein paar Gra«büfdbeln unb ledtc ftd) ben eineu QilttCI»

lauf, ben Mopf babei oon mir abgebrcfet. Sic '-Bewegung

be* auf= unb nicbergebenbcn übrigen* febr geringen Gc=

weihe» hatte mid? juerft aufmertjam auf Um gcmad)t. liUc

biefe Geweihe finb Secfe*cnber, aber niebrig unb bünn im

Geftänge, aud) nur wenig geperlt. 2er .Öirjcb felber ift

aber in feiner Gc|'talt fcfelant unb jierlid), wenn aud) nid)t

fo jierlid) gebaut wie fein entfernter Serwaitbtcr in "31orb=

amcrila, ber oirginijdic .pirfd), ber, mie betannt, ba* Geroeil)

nad) Dorn gebogen, fonft aber aud) gewöhnlich nur feeba

(inben trögt.

•Jit.iu jefen Minuten hatte id) aber meinen 'Hlid auf il)u

geheftet gehalten, al» er ben Mopf hob unb fta)erte. (5r

tonnte mid) roeber gebort nod) gejeben baben, benn id) lauerte,

oollftünbig gebedt, mit oortrefflicfeem 2*Mnb etwa 80 Schritte

uon il)m entfernt, l)iutev bem au->gewdten grauen Stein;

war e* ber frembe SUd, unter bem er fid) unbebaglid.)

fühlte? ÜBir baben ja ganj ähnliche Scijpiele bei ben 'J)ten-

fd)en, wcfjbalb jollte ba» Tfeicr ber SLMIbnip mit feinen uiel

fdjärferen Sinnen weniger empfänglich, für eineu foleben nod)

unertlärten Ifinflufj fein?

2er .i>irfd) börte auf fid) fauber ju mad)en — c* tarn

ihm nirot Silk* fo oor, wie ei fein folltc. •Jltijftebcnb äugte

er fetjarf umher, unb fein iUid briete befonber» lang an

bem Stein , ber mid) verbarg ; aber id) rührte unb . regte

mid) nicht unb fdjlofj nun bie klugen , bafs mid) nid)t mtb
leid)t ber Glanj berjelben oerrietbc, eigentlid) aud) mit ber

nid)t reebt beftimmten 3bee, baburd), baf. ich meinen '-ölid

uon bem 'Bilb nabm, Im* Gefühl ber Unftcfeerbeit uon

ibm ju nebmen. üi fd)ien ba» aud) wirt(id) 31t helfen,

roenigften» beruhigte ftd) ber ijirfd) roieber oolltommen. Ter

Üuftjug batte ibm nicht* Serbädjtige* jugetragen, ju feben

roar ebenfalls nid)t», unb er fing an fid» auf ben i<ampa»

3U ä&cn.

2lber e* fd?medte ibm nod) nicht redjt — ftanb aud)

eigentlid) febr wenig Gra* auf ber bürren, trodenen Steppe
— er bebntc unb redte fid), unb üredte erft ben red)ten,

bann ben Unten Unterlauf lang au«, unb bog ben fd)öncn

Mopf ein paar ÜHal auf unb nieber, wie um bie Gelenfe 311

probiren unb gefefemeibig ju halten, 3e$t enblid) fing er

an feiner 9laferung nachzugeben — aber nicbt lange, wieber

übertam it)ii ba* iöeroufttfein einer Gejahr, bereu Öriftenj

er aud) an ber ganj richtigen Stelle ahnte. Wegen ben

Binb hin braudjte er nicht» 3U fürchten, baoon hatte er fid)

lange überjeugt; benn einen jjeinb, ber uon bort an ihn

anfd)leid)en wollte, würbe er rafd) gewittert unb gemieben

haben; ba* aber, worüber er fid» nicht fid)er fühlte, lag mit
bem 2Dinb, unb wenn er aud) gerabe nicht* entbeden tonnte,

was ihn 511 augenblidlid)er tftuefet trieb, bräugte e3 ihn bod)

baoon fort, unb er begann langfam unb nod) immer oer>

traut gegen ben Sinb aufjujiehen.

3d) lief} ihn ruhig gewähren, unb erft, aU er fid) auf

etwa 300 Schritte entfernt hatte, burd) nidjt?

mehr geftört, roieber 311 äfsen anfing, 30g id) mein 2ele»top

au«, legte ei auf ben Jfclfen unb beobachtete ba* fd)öne,

jierlid)e
sBi(b aud) in biefer -Entfernung, aU ob id) ti btd)t

unb unmittelbar oor mir hätte.

So modbte id) wohl eine gute halbe Stunbe geftanben

haben, aU ber £irfd), ber biö je^t nicbt ba* geringfte 3«-'' :

d>en uon Unruhe gegeben, plö&lich ben Äopf in bie .§öhe

j

roarf, gerabe nad) mir hinüber fieberte, unb ali er fo ein

! paar Setunben geftanben, mit bem rechten Sorberlauf roie

J

ungebulbig unb 3oruig ben '.Hoben fd)lug. ^m erften ^lugen=

l blidc tonnte id) mir nicbt benteu, roa* ben .^>irfd) je$t ge=

|
ftört haben mochte ; benn ber 3öinb hatte nicht umgefd)lagen

]

unb id) felber midi fo wenig gerührt, wie ber Stein, gegen

1 ben id) lehnte, kam vielleicht feintet mir etwa* heran,
' wa-J jener bemertt haben tonnte ?

3d) budte mid) hinter ben Stein unb feth 3urüd , aber
'

nidjtv Sebenbe* lief> ftdj ertennen, jo weit bas ihiac reichte,

ein $aat grofie, braune ('Vier aufgenommen, bie fogenann^

ten ,brafilianijd)cn Slbler" , bie langfam über ben '4>ampa*

ihre Äreifc 3ogcn. SiMeber hob ich mid) jetyt, unb nod) uiel

! uorfiefetiger aU uorfeer, über ben Stein, unb wieber fdjredte

! ber ,V»irjd), ftampjte wieber ben.'Soben unb febien mertwür

big aufgeregt. 3«tjt erft fiel mir ein, bafi ba* Sonnenlicht

\

auf mein SHaä fiel, unb ba* 5i'ilb roahrfcfeeinlich ben bitten-

I ben Strahl beffelben bemerlt haben muf;te. 3krfucfe*roeifc

' lieft id) bai Wla« ein wenig in ber Sonne herüber unb hin'
1

über fpielcn , unb balb 3cigte e* ftd) , baf; id? mid) nicht ge-

|

irrt. 'Wicbcr unb wieber hob mein alter Jvreunb ba brüben

ben Mopf rafd) unb fd)eu in bic .pöbe, brel)te Tid) balb nad)

recht*, balb nad) tinU
, ftampfte wieber unb fd)ieu au) bai

ülcufierftc ungehalten; aber er würbe nicht flüd)tig, roie tcb

Einfang* erwartet hatte; ja, al* id) mein Spiel mit bem
, bli&enben ©las fortfefte, tarn er plö&lid) ganj entfd)ieben

unb bireft auf mid) 3U. Gr war neugierig geworben unb

wollte fid) jei't felber über3cugen, wa-> bort brüben ftedc.

ilufangj glaubte id), er würbe nur ein paar Schritte

tbun unb bann fluchtig werben; aber bewahre! Sangfam
aber ftet tarn er heran, ben Wopf bod) unb ftdjemb gehoben,

bie Sorbcrläufe bei jebem Scferitt wie prüfenb weit au«>

geftredt, feil er fid) mir auf etroa 20 Gänge genähert hatte.

Tort hielt er jum erften SUlal. 9locb »erfud)te id) immer

ba* ®laö, benn id) hoffte je$t, id) würbe ibn nod) näher

bringen, aber er traute nicht mehr; unb aU id) enblid)

bemerfte, baf) er fid) halb abwanbte, gebaebte id; ihn wenig-

fteu-j auf ben Irab 3U bringen unb für ba* näcbfte SRal

uorfiefetiger 3U maefecn. 3d) fprang alfo rafd) unb ben \>ut

icferoentenb hinter meinem Stein nor unb auf ifen lo*, unb

einen prad)tuollen 3>m machte er, wie er mid) fo plöblid)

unb hiebt oor fid) crblidte , auf bie Seite , unb flog bann,

wie ein oon ber Sehne gefcfenelltcr Sfeil, über bie 'Jtompa*

gerabe oon mir fort, aber aud) nicht febr weit. (*r mochte

taum 100 Schritte gelaufen fein, al* er wieber hielt, 3urüd-

I äugte, unb leine Gefahr weiter bemertenb, langfam unb

ruhig weiter 30g.

Tiefe ^feiere roiffen orbcntlidi, baf) ifenen 9liemanb nach-

! flellt, unb fte mad)en ei gerabe fo roie jener i'übrian in

'Bien, bem man fein roüftc* feben »orbielt unb ihm be=

mertte, er mürbe nicbt einmal io »iel feinterlajfen , um fein

Segräbnift 311 bc3ahjen — „fte oerlaffen fid) auf* Stinten".

3tn bem ?(benb betam ia) weiter niefet* 311m Schuf).

'?lllerbing* fafe td) nod) jroeimal ein paar tieine Äubel

Strau&c, aber fte waren ju weit entfernt unb 3ogen aud)

nod) aüfterbem oon mir fort, bafs ba* jebenfaü* ein fanger,

mübfeliger, unb auperbein oolltommen nubjofer ÜDlarfcfe ge»

weien wäre.

äm näcfeften Tage erlegte id) fünf Äafuare unb fehlte

brei, hatte bafür aber auch bie ^reube, unter ben fünfen eine

Toublettc in ooller ^lucfet 311 machen. 'Xbenb* mufite iefe

aber aud) roieber baran benfen ein Stüd Söilb 3U fefeieften,

benn mein alter Gaucfeo, bei bem td) tampirte, featte 'Befud)

betommen: jroei Sraftlianer oon ^aguaran, bie fe<rüber=

getommen waren, um Sicfe 3U taufen. Tiefe brachten aber

ba* Sorurtheil gegen gute* SBilbpret niefet mit unb liefen

ftefe mein Scfemaltfeier fo oortrcfflid) fefemeden, baf» id) neuen

Sorratfe einlegen mufite ; roenn id) mid) niefet baju oerftefeen

wollte getrodneted Kufefteifd) 3U oerjeferen, roa* nie meine

fieibenfefeaft geroefen ift. 9Bilb gab e* übrigen* genug, unb

I id) brauchte roaferlid) niefet lange barnad) 3U fuefeen. Um
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brci Ubr 3iüchmittag* etwa traf ich ein flcine* :Kubcl pr-n

fünf Stüct mit einem jungen (
skiblcrbirfd) bajwijAen, c*

war jcbenjall* eine ,>amtlie, unb bureb ba* Terrain begün--

ftigt gelang c* mir, mich bi* in Sdmfmühc aniupirfdjen.

3d) f<W wieber ein Scbmaltbier , ba* aber nod) nach bem

5d)ufie flüchtig würbe unb birett jenem tleinen Tididjt ju=

Hob, von bem au* td) am erften Donjen meine Mafuarjagb

begonnen. EMüdlicbcrwcijc würbe c* noch franf, ehe c* bic

JBüfdj« erreichen tonnte, unb ba id) bie «stelle uon ©eitern

5temli<t* genau feben tonnte, wo c* fidi ntebertbat, folgte id)

ihm jebt gar niebt , ionbern ging birett nach bem Mandio

juriid, um bort mein s

l>fcrb ju holen unb bie teilte bamit

jum $«u* }u fdmffcu. Ta* Äotbwilb ift uemlicb gering

in ben i*ampa*, ich hatte aber bod) feine 8uft, ba* erlegte

Stüd auf ben Schultern In-:- umi §au$ ;u tragen.

3(m JRaiubo angefommen, bauerte c* immer einige ^eit,

bi* id) mein i<jerb'mit A>ülic ber «audio* einfangen tonnte.

E* mar braujjcn in ben itampa* ba ben anbereu Ibicrcn

unb festen nicht bic gcringfte i'uft 311 haben, fid> beute nod)

in irgenb einer Arbeit verwenben ;u laffen. Eublid) beta=

men wir c*, aber e* ging fdjon gegen Stab, unb id) be»

hielt fautn nod) 3eit, wieber binnu*.5.urcitett unb ba* erlegte

Stüd juni .v>au* ju t)olen. Um nid)t beim Weiten bebin=

bert ju fein, lieb id) aud) meine ücmlid) id)were Toppch
büebfe juriid, benn jagen wollte id) ja hoch beute ?lbenb

nicht mehr. Jlur ein paar Streifen rober .viaut nahm idi

mit unb bie '-Ma*. bie id) noch mit au* ben cbilenifcbcn

Eorbillercn gebracht unb eher werfen tonnte wie einen Säffo

;

ber 31rm braucht bei bem ©urf berfelben nicht fo gebrebt

xn werben. 3k\n alte*, treue* Sowiemeffcr , ba* id) nun

fdjon feit bem ^ahre lbil führe, trug id) natürlich wie

immer an ber Seite.

Ta* Stüd 3PiIb hatte ftd) an ber nnberen Seite be*

tleinen Tidicht*, »om .v»aufe ab gerechnet, niebergethan, unb

nad) bem, wie e* fid? auf ber ,">lud)t benommen, glaubte id)

e* fidjer oerenbet m finben. Ter '^Inu felber war aud)

nicht gut ju verfehlen; benn bei bem offenen lerrain tonnte

man, befouber* 00m Sattel au*, eine weite Streck über

feben, wo bann ba* buntie SBilb in bem gelben 0rn* auf»

fällig genug bleiben mujjte.

SBon .f>au* ab ließ idi mein 2l)icr tüchtig nu*traben, fo*

balb id? aber ba* Tididjt felber erreichte, jügclte id) ein

unb ritt langfam. E* mar ja hoch möglidt, bat? mein an*

gefd)offeue* Stüd nod) einmal aufftanb , unb ba wollte id)

»orljer jebenfali* refogno*,u«n , um e* nid)t unnötbigerweife

fdieu unb flüchtig ,ni machen. Ter ,\ägcr weif? , 'baf; e*

fonft nod) manchmal eine lange A'vfce gibt. ©ie ich ba*

Tididjt aber langfam umritt, fab id) ben buntleu Mörper

brühen am nnberen £nng febon auf bem lichten Untergrunbe

liegen, lenhe alfo, um fo wenig Seit al* möglich ju vtr-

lieren, nad) ben Smfcbcn hinunter, umritt biefe, unb trabte

bann fehräge am anberen £ang hittauf.

SBon unten tonnte ich ba* nerenbete Stüd jebt allerbing*

noch nidjt erfennen, aber bie Entfernung bi* ju ber Stelle,

wo e* lag, uon ba au*, wo id> midj jefct befanb, betrug

ftdjcr laum nod) GO Schritte, al* ich plöblicb einen bunllen

Äörper fieb au* bem Wra* heben unb baooneilen fah. —
9Bar ba* mein angeieboffene* StüdV — aber e* floh nicht

in Säften, roie e* ba* iHothmilb ftet* tbut, unb wa* tonnte

c* benn fein Y

Jyoft unmillfürlid) gab id» meinem 2 tiierc bie .paden,

benn id) mufite jebenfali* feben, wa* au* bem ftüd)tigen

Stüd würbe unb wo e* blieb , unb ba* (onnte idi nur oon

ber £öbe. iUein iPrauner gTiff tüchtig au», unb halb hatte

ich ben oberen Mamm erreicht. Tort aber lag au*geftredt

unb »on irgenb einem milben Ztytxe angeriffen mein wnib=

wunb gcfd)offene* Stüd, unb BOT mir, burd) ba* gelbe Wra*
ber ^tarnpa* floh — ich bohrte meinem Ihierc bie Warfen

in bie Seite, bnft c* hinten nu*jeuerte — ein $umn, ben

i* oon feinem Sd)lupfmintel , bem Tididjt
,

abgefchnitten

Uab fort ging bie .pfttc. ©a* tümmerte mich jefet bat
erlegte Stüd; ich baebte nid)t einmal baran, bau id) gar

leine bücbfe bei mir jührte, unb mein roaderer brauner ging

förmlid) mit mir burch. ©ohl hatte id) ichon früher baoon

gehört, baf; iUima* (ber iogenannte amerifanifche Möroc unb

eine ftarte iSantherart) bann unb wann in ben itampa* oor»

tommen , -aber oorau*nd)tlich nicht barauf gerechnet , einem

uon ihnen w begegnen; benn man fann monatelang folebe

Stellen, auf benen üd) wilbe 5bierc befinben, abfueben, ohne

ftc in Sia)t w betommen. ©enn man fie nicht mit eintr

whlreidien lUeute uon .vmnben auiftöbert, ift e* immer nur

ein Zufall, ber fte bem 3<*gcr in ben 5i>eg führt; benn mit

ben febärfften Sinnen begabt, lotffen fic ihm ftet* au*.?uwei«

dien, ehe er ihnen nah™ tann.

Wk&A ^>frtb , ba* bie beiben lebten Jage orbentlid) au*s

geruht, war wader auf ben lüften unb nahm , wie cd

febiftt, felber oiitereffe an ber 4>ebe. ©ir flogen nur fo

über bie "Hampa*, unb immer nähet tarnen wir, wie c* mit

iduen, ber braunen, gefd)meibigen Weftalt be* Maubthicr^,

ba* jeb; in langen aber nieberen Säbcn über ben SJobcn

babiu idinellte — unb feine Stacbie, mit ber id) bod) oiel--

Kid)t, felbft im Galopp, ba* 2 hier hätte »errounben tonnen,

wenn id) im Stanbe war an feine Seite ;u fommen!

Ta* Eiuüge blieben bic itola*. ©enn id) aud) feine

große Hebung im Webraud) berfelben hatte, war c$ bod)

meitigften* etwa*, unb ein glüdlid>er 9öurf fonnte oieQeidht

bic QÜrfKc in meine Wewalt bringen, baf) id) im Stanbe war
ihr mit bem Dbffcc bctuifommcn. ©er benlt benn in einem

fold)cn i'tugenblid an bie Wefahr?

(>aft meebanifd) lö*te id) bie !»ola* uom «ürtel , benn

mein ^ferb brnudjte id) gar nicht ;u lenfen, e* folgte jeber

Bewegung be* tnum noch Schritte oor mir bahinfprin;

genben :Haubthier*, ja, fd)nitt ihm fogar au* freien Stüden

ben ©eg ab, wo e* einen ^öogen machen wollte , um wahr-

fchcinlicf) m feinem alten iVrfted, bern Tidid)t, mrüdjubrc--

chen. C*nb(id) gab e* aber biefen 'iierfud) auf unb fdjnitt

gerabe wie ein i<fcil burd) bie |<ampa*, bie fid) hier ju

einer loeitett, grenieulofen Ebene nu*mhebnen febten - aber

ber 9ama fannte ba* lerrain beffer als id).

(üinc Station oro U)dtt)anbrie.

(ynge« Solttig.

II.

(Man-, bem bunten ©echfel ber Bauart oon 1>ort 2oni*

entfpredicnb i)"t bie ^coölferung: neben bem Europäer, ber

uornebm burd) bie Strafien febreitet, feucht ber inbifebe

Äulie unter ber £ait, weldie er um geringen ü?ohn 5um

£afen trägt; bem ftoljen :1raber mit bem ebel geformten

Wefichtc begegnet ber rabenfdiwaru' Vollblutneger mit bem

^tffenfdiäbel , unb neben trägen Mreolen icbleicheu bie oer-

fommenen Uebeneftc ber frütieren Stlaocnbcoölferung einher.

^lm auffallenbften unter all' ben frembartigen Oeftaltcn fmb
aber für ben jremben entfebieben bie Ehinefen mit ihren

breiten, gelben ©eficbtern unb langen 3öpif«» welche hier

beinahe ausfchlicfilid? ben A>anbwerfcrftanb bilben, fo bnp

man m Tienftboten, wenn irgenb etwa* ju repariren ift,

bloft fagt: „Öcbe 3um Ehinefen!" Slu^erbem aber finben

ftdi noch Singhalefen, 2(rmenier, iDtabagaffen unb bic oer^

fehiebenften curopüifcben Stämme, 31Ue — braun, febwarj

ober weif) — ohne Untcrfcbieb 00m Streben naa) jReid)thum

angelodt, ein rege*, nie rubenbe* Wemimmel. Tie 3ett,

ba /rrantreid) bie ^nfel beberrfd)te, ftetjt bei ben Einwog
nem, weld)e febr bigott finb, noch in gutem ilnbenfen, tmb

wenn Englanb einmal mit Arantreid) in Mrieg gerdth, wirb

biefe* lebtere )ia)cx oon ber nahe gelegenen franjififchen 3nfel
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5wurbon au* «inen SJcrfudj machen, fein alte* Gigerttbum

wicber ;u anneftiren.

Nocb viele Ortfcbaften haben fran3öfifd)e Flamen, welche

fich burd) offizielle englifebe nid)t uerorangen laffen, uub

biefe Zeniten} beweist hinlänglich, bah bie (higlänber auf

bec ,\nii'l noch nicht viel Entlang gefunben baben. bisher

war i»ort Voub faft bie cinjige 6tabt, neuerbing* jängt

aber ber .v>aienplati iDiahebourg »br Monlurrenj ju maa>en,

unb c* loirb oicUcidjt nicht lange anfteben, bi* er ber >>aupt--

ftaot oöllig glcid) ftebt. 2er Jjjafcn bafclbft ift fteU mit
|

Schiffen aller Nationen gefüllt unb neuerbing* nodj jum
Jtriegsbafen ber fübafrilauifd>en Jylotte hergerichtet worben.

Tie i'age bes CrtS ift eine reijenbe, unb namcntliti ber

4>afen gewährt einen wuubcrfrböncn iHnblid. .v>obc S^äume,

welche ibre bungenbrn 3weigc theilweife in bie Mogelt
tauchen, ftehen am Uferranbe uift> geben bem £>afen ba>
l'lnfeben eines in heimlichem &ialbe*bunte[ liegenben £anb=

fee*. Tie Strafst au* bem Innern ber J\nfel nach bem
.^afenort führt eine große StTccfc weit burch ungbfebbare

.Suderpflanjungen, unb recht* unb linfs erheben fiefc unjälr

Pinc Staticn Cc4 üctttunctl«: ettafee mit 2Nci<fc« tu $ort SctiiJ.

Kqc „Suderftebereien. Che man ben eigentlichen ftafenort I

betritt, lommt man burd) ba* Torf 5Wagnien, welche* eigent=

lieh bie $lorftabt »on OTabcbourg ift. $on ber bicr über

ben (fbaux fübrenben hölzernen ^rüde au* hat man
eine prachtvolle ?lu*ftdit auf ben Jönfen. 3(uf ber Hihcbe

jwifchen l'labebourg unb bem grofsen \Safen fanb 1510 ein i

rofte* Seetrcffcn uoifcben ben Jranjofen unb Cnglänberu 1

att ; bie lehtcren Blufften enblich bie flagge frrciaVn. Slbcr
j

biefer Sieg half ben Aranjofen nicht* , weil ui gleicher 3eit
|

ibre fanbtruppen auf ber Jnfel gefchlagcn würben , fo bafi

fie am 3. Tejembcr tapituliren mufitcn. Slud? bie Torfer
|

bieten einen lieblichen ?! tibi id. ?llleen von hohen ÜJlango

bäumen burdifdineiben biefelben, uor ben Jhüren ber Rüttelt

fpenben lamarinbenbäume ihren gaftliebcn Sdiattcn, unb

mitten au* bem Vlättermcere erhebt firh ba unb bort ber

höhere Wichel eine* gcfdmiadvollcn ?anbbaufc*. ?ludi bie

Vanbftrafjen haben theilweife guten Statten, inbem fie JU

beiben Seiten bicht mit ^ambuegebüfeh bewaebfen finb, beffen

lange Blätter uon recht* unb linf* über bie ganu* Strafte

reid)en uub fo ein bichtc* Schöllenbach bilben, unter bem

ficJb'rt gant bchagtidi gehen lüfit. Sltt fdiönen, lieblichen

?anbfd'often ift bie onfcl überaus reidi, uub für ben ^infel
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eine* Waler* fänbe ftd) hier bic reichte Äu*bcule, nur febabc,

baf> ber $Seg ein io weiter ift.

Dir Jungfer uom Str.

(gertietjung.)

8.
•

Ter .{Simmcl hatte üdj wteber mit grauen Wolfen bc=

bedt , bie weffwärt* her eine binttr ber anbem in lurjen

3wifcbcnräunu,n über ben See unb ba* jpau* baber flogen,

über einanber rollten unb tollten unb allerlei Wutbwillcn

trieben, anftatt an ber Cbronit, wie c* ibre Sdjulbigfeit,

fleifug unb ernftbajt fortjufdjrcibcn. Taft fic bnfür von ber

Sonne, bie jwifdicnhin bann unb wann [djnell unb bell

über ba* Tad) Mnblijjte, gcbübrcnbermai,en berunterge*

mndit würben, fruchtete um fo weniger, nl* bie conne,

lieb unb gütig wie fic einmal iit, bann immer ba* 5>cr=

iäumte fclbft nacbbolte. Tie jüngften unb mulbwilligftcu

von ben jaulen Wägben ber Stift flatfdjtcu unb flanbaliftrtcii

im 5'orüberflicgcn unb wellten fid) vor Sachen febier auf*

jdiütteln über bie Wciijcbcu, bie brolligen Wenfdjen, bie ba

unten im Wartesaale ucrfammclt, nuitatt all' ba* Oute,

womit bie Taiel reich befent war, in tfintradjt unb Siebe ju

genießen unb fieb ber Wottc*gabcu ju erfreuen, jeber für ftch

verhüten unb übellaunig, bejorgt unb neibijd), argwöhnifd)

unb ielbftiüd)tig, voll Ängft unb Iraurigteit, jeber mit feinem

Wcbeitnnijt von Siebe unb wieber von .«afi belaben , neben-

einanber fafjcn unb leine* Kiffens recht froh würben, wäb--

renb fic fid) jugleid) »ergeben* abmühten , fo aufrichtig , fo

licbcn*würbig, io fröhlich, fo juoorlommenb al* irgenb mög-

lich gegen einanber ju erfdjeinen. hieben ber Wnäbigcn fafeen

linl* Jrifc uon iflarnbulin unb redit* ber Pfarrer ; bann ber

TottOT, ber alte Mittmeifter, Änna, neben ihr war Hartha'*

nod) leerer Stuhl.

Tie Unterhaltung ging, wie unter wichen Umftänben

nicht anbrr* möglich, ftocfenb, abgebrochen, langweilig oor

fieb. Tem Dttttmeiftcr unb Pfarrer gaben bie Raufen hin-

reiebenbe 2>cranlaffung, jum Oettern bie Dualität be* ^ort=

wein* unb ber bie Wängc be* (?ffen* begleitenben Sorten

ber franjöftfcben unb Rheinweine nachhaltig ju prüfen. Tie

3Mumc be* Uortwein* erinnerte ben Pfarrer troj) Änna'*

Wegenwart lebhaft an Wartha. t?r lief» gefdiloffenen Äuge*

ein volle* 61a* ganj fachte, fadite über bie 3ungc gleiten,

unb oorübergebcnb hämmerte in ihm ein untlarcr Wcbnnle

über etwa* wie eine Äcbnlicbleit ber (5barattcre be* ^ort-

wein* unb Wartha'* auf. „^n ftranj gewefen, gnä'ge Staut
erfte Saifon wohl ju <?nbc? 3Mcl von un* befuebt?" un*

terbrach Jril) von Harabultn wieber einmal bie eingetretene

peinlidje Stille. — „Webt wie fonft! Tie ÜJefebung ber

Wremen bnrd) unfere brauen Truppen, bie wahnfuitiigc Re=

voltc ber polnifcbeii Waleontentcn liefe leiber viele Süden,

unb nur ju viel Raum für leichtere ©naren unb bürgcrlidjc

Flamen au* ber '}>rooinj."

„3ablen aber ebenfo gut unb beffer, al* mandier vom
hohen Äbcl," warf ber IHittmeiftcr, ben biefe »ctifc verbrofe,

hinein, „unb ber Cftfee ift c* jicmlid) gleid), ob fie über

bürgerliche ober abclige Seibcr ©eilen feblägt. Weht mid>

aud) fo, wie bie Cftfee." — /EJobl nicht ganj! Wiffcn,

.perr Detter,* erwieberte fdjlau ladjelnb ber .Hauptmann,

„bafi ba* Scewaffer auf abelige* Wut ganj befonber* gün=

ftig wirft V über etwa nidjtY Ta* mad;t abelige* 9bd
rein nbelig, ift bod) anber* jufammengefebt ,

Irnvtogamifcb,

glaube ich, nennt man ba*, wie bürgerliche*. Untcrfchicb

jeigt fid» ja auch mehr publice in .Knochenbau, Weäber, wie

bei Dtoffevfcrben unb benen plcbcjer Äbnammung!" — „5la,

wenn Sie ftch in ^lut unb .Knochen partout reinarbeilen,

ba haben wir ja einen Storni von ,vaaj unter unk. Viebcr

Tottor, wa* fagen Sie baju, roa* fdjreiben barüber ^hre
Mcmvenbien?* — ,Ta* »lut befteht wohl bei aUen ÜJlen«

Üben in normalem 3ufanbe au* relativ gleichen Skftanb=

theilen, aber einen Unterfdjieb bee 9lute* gibt e* aüerbingd,"

ber .fim Hauptmann (lemmte fein SHonoele ein unb neigte

ftch juftimmenb gegen (5äiar, „nämlich einen Unlerfchirb $tm«

fthen gefunbem 5Plut unb verborbenem, unb in fofern bat

eine gefunbe Tienftnmgb beffere* 5<lut, al* eine tränflidje

Wräfin!" Tem Hauptmann entfiel ba* ÜRonocle. „^m«
poffible, \terr Tortor, aber gan3 bic Sebren, bie bfiitjutage

gäng unb gebe fmb bei ben ^»erren Temofrnten , nun , bie

Ä?ifienjcbaft wirb Sie umtebren lehren, bie ©iffenfebaft, bie

obnen mit bem Tegen ftatt ber ,yebcr unb mit ©lut anftatt

ber Tinte, wenn'* nötbig wirb...* — „95un, wenn'*

nöthig ift, wirb bie 3LMffenfchaft aud) auf folebe Tictabo^

ju antworten wiüen," erwieberte (fäfar ruhig, „bie SiMffcn»

fdjaft ift ein Cwiae*, n)ie ber jDtenfchengeift. 3br 3«*1 ift

bie Wahrheit. Sie fann wohl irren unb ^rrtbümer fallen

Inffen, aber ju anertannten ^rrthümern jurüdgeleitet werben

fann bie SlMffenfdjaft nicht, obfcfion gewiffe Beate ba* von
ihren feilen Ticnem verlangen unb fid) bamit ben Stempel

ber geiftigen Cbnmacht auf bie eigene Stinte brüden.* —
„Unb bodi," warf ber ^jarrer, fein Wcbirn abquälenb, um
bod? etwa* (

5Seütrcid?e* ju fagen, mit einem järtliiben fächeln

nach Ännn ein, „bodi fagt unfer Schiller: Tenn ber Zn*

thum ift ba* i'eben unb ba* ISiffen ift ber 2ob!* — ,?a
wohl," erwieberte Cäfar, bem e* in ber WefeHfcbaft allge^

mnaj warm ju werben begann, „ber ^rrtbum ift l'ebcn für

3llle, bereit id)wadien 3(ugen ba* belle Sicht be* Riffen«

wibeiftrebt , bie ftch in ber Tämmerung eine* linbifeben

Traumleben* feiig unb beruhigt fühlen, unb nidit bie Seelen*

traft beftfecn bie Wahrheit ju ertragen, Ta* ftnb bie

weiden Schwärmer in Religion unb i<olitit, bic ben ,vnltem

gleich i>" Äbcnblidjt be* füfjcn Wlauben*, be* Äbnen«

ftolje* umbertaumeln unb fid) vor jebem Sonnenstrahl in

ihre Sdjlupfwtnlel verlricdjen; bie von ba au* ÄUc* be«

fchmuben unb ucrbammeit, wa* feit '^abrhunberten bic SWcnfd)-

heit ihrer 5?eftimmung entgrgengetragcu hat; ja, biefelben

ewig '-Plinben fmb e*, bic auch in unferem Sanbe Unruhe
unb 3>oift gefäet, weil ba* Wiffen von bem, wa* ihre moriehe

Wacht aufrecht hält, juglcicb ihr Tob ift." — „Ädi, gnä'ge

Jrau, immer biefelben banalen ^Phrafcn," lifpelte ber .'öaupt:

mann jur ieite, „mit benen je^t jebe* SMnfelblatt pmnlt
unb ben armen beuten, ber miscra constituens plebs, wie

ein £cibe irgenbwo gefagt, bie lebten Wrofdjen au* ber

lafdfc ladt, bic fie weit beffer jur ^cjabtung ber Steuern

verwenben tönnten. iBebaurc fct>r, bcrgleidjcu Sentimenl*,"

wanbte er fid) laut 511m fHittmeifte r, „in ^hrem wertben

$aufe hören ju inüffen, laffe mtd) auf Wibcrlcgung von
bergleichen natürlich nicht ein, nie, nein, Martätfcben ftnb

barauf bic hefte Antwort." — # Cber ein brünftige* Webet

um t?rleud)tung ber ungläubigen Seelen ," fiel ber ^ßiarrer

mit bimmelnbem *-B!ide ein, „bie ganj verfunten in ben

Wammon*= unb ?lftaroth*bienft ihr ewige* Üt'd vergeffen unb
nach bem tradnen, wa* Seib unb Seele gleich vcTbirbt!"

Währenb Wartha injwifdien am liidje "Plat; genommen,

unb bie Wnäbige bie >>änbe faltenb ben SMid ju 3Joben cje«

fenlt, wie im Wcbctc um ba* Seelenheil ber oerirrten Schafe

be* Herren Pfarrer*, unb Stnna Ifäfar bittenb juwintte,

war oohann mit verftörtem bleichem Stnßcfidjt hinter ben

Stuhl be* Rittmeifter* getreten unb hatte ihm in'* Cbr ge=

flüftert. Ter alte A>crr, febon etwa* weinfelig, iah oohonn
mit anfgeriffenen Äugen unb ofienem Wurrbe an unb wanbte

fid) lacbenb gegen bie Tafel. „OlärrifcheT alter Merl ba*,

erjühlt eben , bie Jungfer vom See habe gerufen ! Älter

ftan*, er, wa* wollte ich fagen, laft Tid) nicht* weifj madjen

!

Tumme* 3eng ba*! ^>ier, ba, haben manchmal im ivelb

ben 5M«.' 1 au* einer Alafdie getrunlen, fouf mal hier ben

Äf;mann*häuier ! wirb Tir bie Ängft au* bem fieibe rrei»

ben!" — „Tie Jungfer vom See? wa* will bie Jungfer

vom See ? wen ruft fic?" fragte ber ,\>auptmann, unb fa&,
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ba» Sltonocle cingellfmmt , ocrrounbcrt nad) ber T&ürc, al*

erwarte er eben, bie Jungfer uom See müf>te ba bereintrcten

unb sunücbf! ;hn neb oorftcllen laficn. „Tie ^uncjfer uom
See," nnbm bic ©näbigc, offenbar etroa* altetirt, ba* Sort,

„läftf, jo erjagt man fid) in unicrcm Ajaufe, jebe*mal einen

flagenbcn SHuf au* bem See boren, roenn einem bercr oon

SJarabulin ber lob brobj. Jd) glaub' nidbt baran , §err

"Vjarrcr, c* roäre gottlo*, baran \n glauben, aber fonber<

bar ift'*, jnximal, roeif» i*, bat'» bod) eingetroffen, einmal

al» mein Üater im Gife be* See» einbrach unb Sterbe unb

.Mncdite ertranten, mar nodj Äinb bamal*, unb bann cor

bem lobe meine*" SBruber», ber bei l'aon blieb." — „Ja,

ja, erinnere ntid), auch baoon gehört ju haben. 2Rag roobl

cor Seiten 2>tobe geroefen fein. Sir finb aber $u aufge:

Hart ba3u, ungeheuer aufgellärt, nid)t roafnr, A)ert Pfarrer,

finb mir, un» fi*t betglcidjen nidjt an.* — „Slun allon»,"

fct>rte ber SRittmeiftet, „A;>an* öffne bie Jlügcltbürcn, roünfdje

roobl gefpci*t ju f)aben, aUerfeit*. £at bie Jungfer einmal

gerufen, wirb ftc un* mci.l no.ii einmal ben (Gefallen tf>un,

ober ber Apenler foll ur holen, möcht' c* aud) roobl einmal

hören, unb roenn Giner au* biefem bo*cblcn .ftaufe baran

mufi, fäinc mir eben recht, bin juftement in ber Stimmung!"

Sünfcfce es ihm gleichfalls! ba*te ber .Hauptmann bei fiel).

Jagte e* aber nicht. Sie ftlügcltlnnren mürben roeit geöffnet,

unb bic ©efcUfchaft , bie ©näbigc mit bem Hauptmann am
Sinuc, mar allmälig auf bic SJeranba binnuogetreten, oon mo
man bic unenbUd>c Safferfläcbc bi* meit in bie fernen Ujcr-

berge Überfall. Sic Sonne mar hinter ben holten unb

neigte fieb bem Untergange ju. Jbre gebämpften Straelen

gaben ber 2uft unb i'anbfchaft ein mattgelbe» i'iibj. Ter

Sinb blic* fceroärt» Vr ntcfjt fdjarf, aber ftetig. Tic Sellen

gingen bobl. iUan Ijörte ihr fHaufdu-ti beutli* oon unten

berauf, „.frier, meine .fjmfcbaftcn," fehrie ber JHittmeiftcr,

„nehmen Sie an biefem Xifcbc ^la$, .fcerr Pfarrer, .ftan»,

bie ©läfcr unb ,>lafd)en, moll'n beut' mal bem 3(Hmann»=

häufer gehörig ju ^.'eibe, Toltor »arabulin ober »on 5tora=

bulin, ift mir ganj toutement egal!" Ter alte A>an* mar
mit bem tuätfjligcn ^räfentirtclicr voll «läfern unb Jlafd)en

in ben A^änben au* bem Saal unb an ben Tifdj getreten, ba

manble er plöfylid) ba* OVftdjt erfebroden ltnb blcid) na* bem
See unb fe&te ben ^räfcntirtellcr baftig auf ben Tifcb, bafe

Jlafdjcn unb ©läfcr aneinanber flirrten. ?lllc borgten auf.

(5* lam bur* ba» iHaufcben ber Sellen vernehmbar ein

unifoner llagenber Ton, mächtig uom leifen ^Jiano anfcfra)cl=

lenb bi* iu einer lauten Üonmellc, bann ein roenig nad)=

laffenb unb mieber träftiger amuad)fenb in berfelben A^öbe

bi* 311m lauten Jorte, in biefem eine ÜDiinute anl)altcnb unb

bann allmälig unb roie in einem jitternben .ftauaic mieber

uerballenb. Sie ber Mlang ber au* grünem Salblraute

gcfdjnittenen .öirtenpfeife mar ber 2on meid) unb »oll, aber

in feiner Taucr jugleid) bie 9Jeroen anfpaunenb unb fcbnei=

benb bi» in'* tiefe Jijerj binein. Seber au* ber i'uft unb

ben Sollen fdjicn er 3U lommen, nod) au» ber liefe be»

See» ober bem Saffer ber, bod) er Hang jebem Cbrc gleidj

nah unb gleich ferne. Ter Sinb febmieg einen ilugcnblid

<\an5, al* laufdjc er bem .((lange, unb bie Blätter ber iönumc

hingen unberoegt unb ftill, bi» er oerballt mar. Unter ber

itaanba mar e* ftill, ganj ftill gemorben. Cäfar unb
?lnna ftanben jufäliig ju binterft allein. Jbrc Slugcn bv
gegneten fteb. Sic cridjraf er oor bem unenblid) traurigen

^lu»brud ihre* Wefidjt*, al* fte bic .yänbc roie flebenb, bie

frbönen klugen ooü Xb.rdnen 3U ihm emporhob, al» härte fie

tt>m ein begangene* Scib abjubirten , ober einen bittem,

bittern Sdimer3 3U gefte^en! Ter iHittmeifter lam mit ber

Sprache jurrft berau*. „.vnrnme! unb Mapbadi. roa* ift nu
lo« ! Stehen Sllle , al* ob bie Sonne 00m iümmel unb
ihnen auf bic 9lafe gefallen märe, unb laffen fia) oon einem

*engcl, ber irgenbroo in ben Seiben auf ber pfeife blä»t,

in'* SBo<f*born jagen! A>an*, alter 5larr, roa* glofct Gr
mir an, fo bumm, roie Seine 5Dtutter, al» fte 3bn i> bie

Seit fe$te ! lauf in ben ^Jarl unb fueb' mir ben jungen

auf, ber geblafen, foll nod) einmal hlafen, hier." Tie fflnä«

bige mar mittlcrroeile auf einen Stuhl gcfunlcn : „0, meine

9{eroen! eher cousiu, roa» lagen Sie baju?" — „3th?

fage gar nid)t* baju," läd>elte ber, ,bcnle babei audj gar

nid)t*! §crr *}}faner, Sie roerben uu* ba» crllären, roie

ba* jugehX baf? . .
.*

Ter Pfarrer fuljr jufammen. Gr hatte augenfdbeinlid)

fd)on roteber etroa* mehr, al* ihm bienlirb, von bem

mann*häufcr 3U fid» genommen, unb feine l'ogil roar etroa*

eingefa)lummert. Ta er 3lnna'» ?lugcn nidjt auf ftcb 3U

lenlen oermoebt tyiüc, liebäugelte er burd) bic blauen 9nQen>
gläfer mit ÜRartb« hinter be* Hauptmann* JHüdcn, al»

biefer fia) an i^n roanbte. „3d)Y nun id» . . . bic heilige

3Rar ... bie ^eilige Schrift roolltc id) fagen, gibt un» bar-

über feine Jlnroeifung, bod; hab' id) gehört, bafj bergleidien

Stimmen an oerfdbiebenen Orten ber ÜJlar ... ber Grbc,

wollte fagen, gehört roerben, roie auf ber Jnfel, wie heipt

fie bod), ba unten biebt bei .§interinbicn
,

ja, ja, ja! ridnig

auf (5cnlon, auch am lurifchen £aff, Icufcl*ftimmen nennt

man fie. Unb roenn ein ©ebet, ein brünftige» Öebet, baju

thun lann," iDlarth« unb bie Wnäbige falteten gleid)3eitig

mit ihm bic .{tänbc, „bic fiiftcn unb böfen 3lnfd)lägc be»

Teufel« 3U vereiteln, ber un» bamit loden roill, abzufallen

oon Wott, — 0, fo oereinigen mir un» 3U bem gcmcinfdwft*

Ii*." — ,9tau ©ottc*,' fiel ihm ber Slitrmcifter in'*

Sort, „feib obt bei Jroftc? »leibt mich i)icr mit Sutern

Gebete roeg! A^ör'* oon Gud) ni*t einmal gerne auf ber

Manjel, oiel roeniger hier ! Ta, trinlt lieber, angeftofien, bie

Jungfer 00m See foll leben ! So ' ÜJlödjte bic Heine Äap

rooljl mal feben, roie fie ba in ben Sellen rumpabbclt, ni*t

roabr, Tottor V Jb,r feib ja aber aud) gan3 flumm? Apat'*

Gudj bic Jungfer angetljan? Sa» fagt J^r benn 311 bem

tollen 3euge?" — „^iun, ia) meine," erroieberte Gäfar,

„biefe lönc, beren roir eben einen gehört, roerben fid) fd)roer=

lid) befonber* an bie 2obe*ftnnben bercr oon Smrabulin

binben, oluoohl c* febon möglich ift, baft fic hie unb ba 311:

fällig gcfjört ftnb 3U einer 3rit, in ber ba» ©cf*id eine»

au* unferer Emilie fid) erfüllte. Jm Uebrigen hat ber

§cxt Pfarrer in foferne JHccht, al* e* in ber 2ty\t oerfebie-

bene Crtc gibt, an fcenen berglei*en 9laturlautc gehört

roerben, bie offenbar burd) eine befonbere 9licf)tung be» Siu=

be* über Saffer 3ufammen mit einer gcroiffen Certlidjteit,

beren »ebingungen roir freili* nidjt lennen, entftehen." —
,Ta höre man roieber biefe gelehrten .§encn ," fprad) ber

•Hauptmann baooiuK n , „umc falt unb geiübllo* fie loegrai«

fonniren, roa* nur immer in ben Arterien ber Völler al»

frommer Wlaubc Jahrbunbcrte gelebt unb ba» fjciligc 3)anb

3roifchen .'pimmcl unb Grbc befeftiget."

ff
9lun, mein .^cn," erroieberte Gäfar, „wirb ber Giiv

brud be* Phänomen* baburd) abgefcbroä*t, roenn roir über

ben Uriprung beffclben na*benlen I Sirlt e» baburd) rocni=

ger tief auf unfer Wcmüth unb Gmpfinbcn, roenn roir en

lannt ^aben, bafi biefe Grfcbcinung eine Sirfung ber eiu=

fachften 9laturlräftc ift, al» roenn roir annehmen, bie Jungfer

00m See ober, roie ber £en ^Sfancr roill, ber Teufel tclbft

babc b,öcbft eigenmünbig bief) ober ba* bamit (unb geben

rooUen? Jd) oemeb,mc barin benfelben Ton, mit bem bic

ÜHutter Slatur ba* rounberbare Sefen, ba* fic au* fid) felbft

erjeugt, ben menf*lid>en ©eift in feinem Ur3uftanbe um=

roebte; ber Ton, ber untertbänig biefem ©eifte gcmad)t unb

in feinem 93anne 3ur SKufif gcroorben, in f*önen Seib/fruu-

ben Taufenbc oon .^erjen übet ba* menfcbcnerblicbe Seh unb

Scib ber Grbe Ijinroeghcbt unb roieber an bic roarme »ruft,

an bie Hillen gemeinfame unb Hillen ob,ne Unterfd)ieb glcid'e

i'iebe unferer heiligen i'lniter 3urüdruft! Seid;' erheben:

beren ©ebanfen gibt c» al* ben, 3U benten, bafj bic halben

Töne fdjon ben erften Grfcbaffencn unfere* ©efcble*t* bic .

oiclgcftaltigen ©cbeimniffc ihrer Sd)öpferin ahnen liefien,

unb aud) un* li.-ui; nod) umfebroeben, unb roebmütbig, roeil

eben immer unb immer oergeben» baran mahnen, 311 bem

urfprüngliajcn feufdjen, einjagen Tafein 3urüd3ulebtcn, ba*
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einftcn* unfcr mar!" Sil* (iäfar grenbigt, roar c* roicbcr

[tili in ber Bcranbn. Nicmaitb erraieberte. -Unna hatte fidi

nadb feinen legten Korten Icife entfernt. Ter SHittmeiftcr

flaute nadjbenUid) in bie uutergebenbe 3onnc. Tic ©nä-

bifle f>atte ftcb gcichloffencn kluges an eine 3üulc ber Bc ;

ranba gelernt unb hing ihren 2räumeu nach.

Gäjar empfahl ftd; halb mit riefer Bewegung feinen

SSobttbätem , eine längere 3tubicnreifc uorgebenb. -Jtudi

bie Önäbige unb ber Hauptmann, benen ber Äbenb ?u lübl

würbe, entfernten fitb, »on 3Jlartba begleitet. Ten SRitt:

tneifter unb ben Pfarrer bielt ber ctutc SBein noch einige

3eit bei einanber. Tann fdiieben oudi fte.

(XortfcftuiKi tcl,u.)

Das |)almitnooprn.

Situ baUüiibiidK Zttft auo ber gutnt alt.:: ^di.

: Arn

Cr 11 rt r n $UgD.

Ta* arbeitfantc unb fparfamc Bolt ber ,v»ollänber würbe

unb wirb üerfdjwcnbenfeh , wenn c* fieb um bie #eier cinrr
' A>(Kbjett banbelt. iKodi heutzutage erlauben üd> felbft ilrmc

einen gewifien l'ujru* unb vergnügen jicb bei langen iNab.

jeiten, bei 3lu\H unb lanj ; ber Bürger rjerpratst ba-j (5in-

iommen eine* gntucn $abtt#; bic Weichen entfalten einen

foloffalen Sunt*, unb unter allen Bcbingungen fpeidt man
lang unb üppig. Vot Reiten verbanb ücb mit ber jpocbjeit

eine bübfdje eilte: ba» ^almlnoopen, ba* ^Imenbinben,

2a« $aluuuKnccn in £cuaitf am Fcrabmb ber $e*«tt

wie mir c* beutfeb nennen würben. ?lm ilbenb iwr bei

^ochjeit versammelten bie Brautleute ihre Ärcunbc um fid»,

um bie Blumen unb Srocige für Braut unb Bräuti=

gant 511 binben. Tie tftngelabencn feben fieb um einen

Sifcb, ber mit iterjen beleuchtet ift; bie jroei älteren präft>

biren biefer luftigen ßefellfcbaft, ber ba-i ®HW ber Verlob-

ten ben Xopf wrbrebt 511 haben febeint. ,"\n einem SBcttal'

lorb liegen bie Sroeigc, im SBinter tünftlicbe, im 3ommer
natürliche, aufgehäuft, unb ein junge* Vtäbcben legt fte

bünbclmeifc auj ben lifd) ; je naebbem fie bie (?ingelabenen

in $a(mcn , Mroncn
, 3d)langengeroinbe gebuubeu , werben

fte in einen jweiten Morb gelegt. flefebidte Sdbeeren madjen

Blumen au* Wolbpapier , bie man an bic grünen Steige

befeftigt, unb roenn biefi Wefd)äft getban, nerwanbclt fieb bae

bollänbifcbe Bblcgma in bic luitigftc 3lu*gelaftcnbcit. Unter

©efang unb dachen jerfebneibet man ben \>od))eit*rudKn

unb febmüdt bic Ccucbter, bie tfuftre*, ja bie Brautleute mit

Blumen unb Äränjen. Tie 3tlten erinnern ftcb mit Ben

guügcn ber faicr au* ihrer $\ugenb unb wünfeben ben pnr
gen Brautleuten jo ghtdticbc Sage, al* fte felbft erlebt. 3»
biefer Borbereitttng ber Balmen unb Blumen, welche am
borgen ber ftochjeit ba* Wcfpann bc* ^oebjeitjwagen* tmb
bie Mlribcr ber Brautleute fdimüden, lag noch etwa* von ber

fogenannten guten alten 3*it, ba* beifit von ber IrauHuV
feit br* bäU'Midien ,^erbi>>, t»pn bem patriarchalifdjen SÖefen

bc* Familienleben'? ; nur ber t»olterabenb in iiorbbeutfdjfanl»

hat ein wenig ron jener Aeflfreube erhalten.

Dir Oroftmuttcr.

Vcn

Tic beutfeben 'Kncblommcn ber bollünbifibcn Sitten*

bilbmaler haben noch mehr al* jene ba* Boll ju ihrec.
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3tubium gemacht, mib jmar be* holtet ante Sitte: im

Stolf haben fie nrd) aan-, Du- una/brodunc ftriiebe, bie

^atur, ba* kfctnMff Quinten ber (Hcfunbbtit gefunbeu, bic

in ben hobt reu 3tdnben bureti ba* iHaffiniren auf Wenuf»

unb (5omfort wrloren ßC§M§fH. 3" ben trefjlicbften Scbih

berern bed Jlolt*, bie ihm bie ltrfpriina,lichteit erhalten hoben

unb ihm nidit , mir fo manche Torfflefd)id?tfn{d)rcibct , eine

frembe Sentimentalität etnanrnpft , ui hlt ber „ SWeprr von

Bremen", ber eine fräftia,e unb malcrifcbe ^auernrafie, welche

in Cberbetlen ihre Heimat bat , unb auch bem betnimtcn

Bcdrr ctoff 3U fo trielen Silbern aab, burdx'tubirte. wiener

(ennt jene l'eiitc bureb unb burch: bie allgemeine Wcficbt*i

Tie WrefimuiKr. ?».»<!> einem (bemalet tri» Sief«.

bilbunc; ber 'Männer unb Arauen, ber Mörperbau, bie Srcicbt

Oerrathen burchau* ben plooiluUQfll itipu*; alle $KMCI
fmb benimmt, UIIMlIHföt Tie Männer ftdmmia unb ae-

junb, bie »"rrauen berbroüdifta. tiub länbiicb fittlidi, bie «inber

runb , munter unb liebetuMinirbia,. s39ie lacht einem ba*

jperj, üebt man bie fllte, roie fie ba* Minb mit bem Söffet
joiclen läfct, che c$ bamit (hnft roirb unb eine riiditige Sei«

64.

niauna, be* fleinen JHunblopfo beginnt. &Me ciniacb bic

.öanbluna, unb boefa lauieben mir orbentlicb ber Unterhaltung

;roifchen Wroftmutter unb tfnfel. % (H. Wepcr, 1813 ju

Bremen geboren, roibmete ftcb btrr Malerei, rrat 1839 in

bie büffflborfer Jlfabemie, roo er 1*41 fein eigene* Atelier

eröffnete. Slnfang* ber biblifebrn \uitorie maeroaubt, bat

er ipäter ba* Familienleben unb bie xinberwolt ganj ju

tiü

(
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feinem Stubium gemacht, unb midi unfcre Blätter brachten

jchon rinr Weihe fem« vielgejuchtcn unb in alle Ätcije ge=

brungenen Silber.

Mntrr M™ Örcitcn.

«int «<i*i«lc auf trr *el«r*tll, *rn Clfrt» 9R«linl.

OMtfctun«.)

.^ermann erjäblte nun feinerfeit*, ganj rounberfam

geftarlt »tm bem lange entbehrten öenufs von 3wicbad,

3bee unb 9iuin, bic ihm wie Slrjneimittel oorlamcn. (5r

fcbilbertc feine ?>nfel m'1 oem ©inter« unb Sommer
quartier, ber bcir.cn Quelle, bem SBulfan, ben 2bä(ern unb

«IT ben Einrichtungen, bie er bott getroffen ; et recitirtc bem

Gilten einen Jhcil ber ©ebichte , bie er bort gemalt hatte,

unb jeigte ihm ba3 33oot, ba-.- er fich" wieber hergestellt, unb

Soft'« Sewunbcrung fanb lein Cnbc. „9la/ fagte er, „fönn=

ten mir beim nicht nach biefer ftifel ber Uinfamlcit hinfah=

icn, junger £>crt? ÜJttt unteren itouäthcn lief» fich bort gar

leicht ein angenehmer ©intet »erbringen, unb nun mir unfer

3mcie, follt' un« bie 3eit nicht lancte werben." — ^ermann
fcbüttcltc bcbcnKicb ben Äopf. „(** geht nicht, Älter ! felbit

mit deinem y.nmmf unb Scrtantcn ging c* nicht, ba id)

leine Länge unb breite von meinem Cilanb weift unb mir

mit Strömungen unb mibrigen ©inben ju Wmpfcn hätten,

tf« wäre ein ebenfo wahnftnnige* Untfrnehmcn, al« roenn

mir in meinem offenen Soot von hier aus über ben Cjean

nad) Örönlanb idüifcn mollten. ©ir muffen hier bleiben

•unb ein pafienbf« ©interquarrier fliehen." — „Jluch gut,"

jagte Soft: „bann ift c* idion gefunben. .pabe ba geltern

eine Keine Snfef umfahren, ein gar iebmude«, Keine« Stüd

i'anb mit einer herrlichen Cuelle, einem hübjehen Stranb,

fchroffen Mlippen unb tieinen »fludnen, mo jid> leicht ein

©interquarticr finben läfjt. Tie lange, höh*, ta^le Hüfte

ba braufien ift, bünlt mich, hoch ju rauh für ein ©intcr=

quartier. Trum fd)lagc ich Cuch vor, junger Jperr, mir

fahren mal morgen borthin." — „tfinwrftanben / jagte

ivrmann; „hoch möcht' id) eher raiben, juerft nadj bem

fünfte 5U fahren, roo Tu gelanbet Ijaft; Xu h«ft ja bod)

mohl Teinc "flonäthe noch bott, ^oltf* — „Sic , junger

£ert, nidjt alle; ein Sheil baoon liegt nod) an jener Lanb=

fph)c unter Steinen »etftaut unb mit einem lhecttud)e be=

bedt ; aber aufyrbcm hob* ich ba unb bort in biefen buchten

eine fllecbbüdjfc voll .Sroicbad unb Naudjilciidj, eine rtlaftbe

SHum u. bgl. verftedl, bamit mir meber Ihier nod» Sülenfd)

bie ganje Speifcfammer au*Ieeren lann. ")Ja, fo lommt

benn; roenn mit brausen in See eine SJlüfce voll frifchen

©inb belommen, finb mir noch oor 3lbenb in meinem tlcü

nen Jjafen !" Tamit vcrftedte 3toft einen 3heil »on feinem

Werätbc unter Steinen unb lub /permann ein, ihm sum
Stranbe hinunter }ti folgen, mo ba« Keine floot umgcftürjt

hinter Ainbling*blöden am Saube lag. l*-> mar ein vor:

trefflich gebaute«, jierlidwe Ting, leicht ju regieren, behenb

unter Segeln unb JKubcrbnid, etroaä ganj Slnbere*, al* ba«

fernere ^oot .^ermann'« mit feinem (urjen, plumpen Waft
unb fdjroeren Segel, ^n'« SJaffer gefa)oben, fdiaulelte c*

nd) roie eine
v
)lufifd)ale auf ben ruhigen Sogen ber "flucht.

Soft bot Hermann feine Jelbftnfchc mit ber (Jinlabung, einen

Irunt auf glüd(id)e gaht ju thun , unb jünbetc udi feine

pfeife an, ba er, wie bie meiften alten Seeleute, ein leiben--

febaftlicher 5Haud)er mar ; bann fliegen ifleibe ein unb griffen

ju ben Siubern, unb halb jog e« roie ein Telphin fein hell'

leuchtenbe« Miclroaffer burdi bie fallen Qeroäffer ber "flucht.

Xrau^en treujte ^oft ba« öftlidje 'florlanb ber flai, icfctc

bann fein Segel au«, unb balb trieb ba» behenbe "floot in

langen Jad* uot bem frifchen ffiinbe. Einige Stunben

fpdter lief e? unter einem weit oorfpringenben .Hap in einen

H:;i:?n 2.t!upjl>afen ein, bei »ot ber Deining unb "flranbung

äiemlid) gefchü^t mar, uitb in beffen $intergrunbe ein Wei«

ne* 3<lt ftnnb.

„So, nun toaren mir babeim!" rief Joft t'üning lachenb,

jog bie ,3Ho»«\ roic er fein floot getauft hatte, auf ben

Stranb unb humpelte ^ermann voran nadb bem tieinen

Helte, unter roelchem eine gute, eifenbefd)lagene
x
JPuittofen<

Ufte ftanb, roeld>e ooft fogleidj mit bem Schlüffel öffnete.

„9lun roetft 'mal junächft bie alten ?umpen hier ab, junger

jperr, unb tafelt l*ud; hüMd} neu auf. Sht finbet mäcb'tig

viel roollenc ^emben unb ^odcn unb ©am« von bidem,

blauem 2ud>. (** ift nicht* vergeffen, roeber Sd)eermeffet

nod) Spiegel , obfdron ich ttines von beiben brauche. Tie
guten tjraueneleutc l>aben für SUlc* geiorgt, al* ivät' ich

eine junge Time, bic mit ihtem .persliebften vor bem ?lltare

jufammengefplicft werben foDte." ^icrmann lief) ftd) bief;

nicht jweimal fagen, benn feine bleibet waten in einem

Käglicben Suftanbe. Pr nahm ein 'flab in bet frifchen,

fühlen 3lut, Keibete fich bann von Mopf bi« }u /hifie neu,

unb plaubertc nodj bi* in bie tiefe Stacht hinein mit jeinem

wadern, treuen ^oft. unb al« er fidj fcblafen legte, ftieg au*
übervollem .freien .^ermann'* innigfter Tanl }um Gimmel
empor für biefen üag, einen ber fchönften unb glüdlid>ften

feine* gaujen Veben*.

^n ber Mifte ^oft'« h«tte .fjermann aud) Schreibpapier

unb SMctitift gefunben, obwohl ber alte SteUfufj mit ber

Sdjrcibetunft auf febr gcjpanntem (yufte ftanb. .^ermann

fchrieb auf einen 3'ttel in englifcber Sprache bie Siacbricbt,

bafj er ben alten ^oft Süning gefunben unb fid) mit bem=

felben nach einer etroa fech3ig Seemeilen tiefer in ber Stacht

gelegenen ;^nfel begeben habe, um bort ju überwintern, unb

fe(tc ba* Tatuni, ba* er von Soft erfahren, mit ber "flinc

[ an ben {jinber bei, biefen 3fttel an feinen 3>ater, S<>h«nne*

Srenjel in Hamburg, ju beförbern. hierauf warb ber

3ettel in eine leere Alafcbe geftedt, biefe jugeftöpfelt unb

\
mit einem Stüd 5)lafe oerbunben unb mittelft 3hierfebnen

au einer Stange an ber Äulänbe recht augenfällig aufgc

hangen. Tann brachen Soft unb .^ermann ba* 3elt ab,

brachten e* fammt ber Htfte, ben i.'eben*mitteln unb &c
räthen in

1

* floot , unb fteuerten wieber weftwärt« in ben

Sunb hinein. Unterweg* liefen fte noch on »erfchiebenen

Keinen »fluchten an, um bie bort oerftedten Lebensmittel ein=

junehmen, unb erreichten nach "ner glüdlichen, von ber Äi.n

begünftigten rafdjen Jährt am jweiten Slbcnb bie ^nfel,

welche 3<>ft jum ÜiMntcrguartier au*erfehcn hatte.

^ermann war mit ber ©abl biefe* Crt* ganj wohl ju«

trieben. Tie 3nfcl, ungefähf eine Cuabtatmeile grofi, war
vom tfeftlanbc nur burdi einen Üanal von etroa bunbert

Jaben flreite getrennt, unb erhob fich «« »hwn höcbiten flup-

pen etwa h«nhfrt ^llen über ben S)lecre*fpiegel. Ten gröfc=

Icn 2 h'il ihre« Aläcbenraum« nahm eine wellenförmige >>i\'.
•

ebene ein, von weldjer ucrfdjiebene Schluchten unb Cngtbäler

jum Stranbe hetunter führten. 2Jleere*vögel nifteten in

grofeen 3Jlengen auf ben Stirnen unb in ben Ni|«n ber

M Uppen, unb bic Wemaffer am »yufae berfelben wimmelten

von iyifdben. JreibboU lag in Üßtcnge am Stranbe, unb auf

ber .ftochebene grünten Sülatten, iveldje vielleicht Menntbiercn

©aibelanb boten.

Ter Crt, wo Soft gelanbet batte, war bie 2Rünbung

eine* Süfnvafferbächlein« in eine enge Schlucht. Ter "flach

hatte ein breite*, tiefe* JHinnfal in ba* harte Sd)iefergeftein

geroafdien,' unb io einen wegfamen "flfab auf bie erfte Ter»

raffe hinauf gebilbet, welchen bic beiben "JDlänner nun hinan

ftiegen. ?l(* fte au* bem .öohlroegc heraustraten , lag vor

ihnen eine fchöne grüne blatte, leicht gegen ©eften geneigt,

bie iiiidi Siorben von einer fteilen Aelientuppe überragt warb,

nach ©eft unb Sübroeft abet bie Äu*ficbt aui ba* weite

3)leet unb bie gegenübetlicgenbe Müfte beherrid)te. Äm
Aufie jener Jel*roanb eutfprang ber ^Bach in einer Haren

Cuelle, unb unroeit bnvon hatte »Ich bureb *lu*roittcrung

ober irgenb eine anbere natürliche Urfachc eine Ärt (%otte

von einigen (*llen Tiefe unb "flreite gebilbet. „Scbt k<\,
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\imyn fytxt, ba* gäbe ein bübfd)c* Winterquartier,* meinte

>it ;
«mit mrnig SHütje wäre bie \wble tiefer ju machen

unb bavor eine Stauet aufführen , unb für ein Tad)

wollen wir aud) balb gefotgt haben." — „Jörn, nehmen
wir fie einstweilen jum Sontmerbaufe verfemte .fccrmanu

;

„vielleicht finbet fid) noch etwa* tyjfienbm*. SJotcrft gilt

e*, bie 3nfel näher ju unterfueben.'

Sie übernachteten hier unter ihrem 3elte, ba* fie auf»

ijefcblagen hatten. (?* mar £>crmann* Wicht, wenn er fid}

iür einen £rt jur Winternieberlaffung entiebieben hoben

mürbe, gelegentlich nach ber SJucbt 3urüdpj(abrcn, fein eigc=

nee 3>oot unb feine Xciu unb anberc imbfeligleiten ju ho-

len, unb bann burch 3agb unb <xijd)fang junädift für gc=

nügenbe Winteruorrätbe 31t forgen. 31m anbern Jage um=

fuhren fie bie Jnfcl, unb ^ermann, welcher in biefen Stüdcit

mehr pratttjebc (Erfahrung unb einen ficberern Scbarfblid

hatte al* 3o(t, machte balb eine Stelle au*finbig, weldje tur

Diebcrlaffung rntfdneben güuftiger mar al* bie fogenannte

hob/ Warte, wie jene .öoebmatte mit ber .yöble fortan bei

ben beiben ^ufelbewobnem biefi. Die von .öermann au*=

gcmäblte Certlidjteit mar eine au*gcbchntc, fanft anfteigenbe

Dicberung an ber fübroeftlichen Mufte ber >fcl , mit einer

balbtrei*runben 3mi, in welcher fid) bie ,yifche munter tum:

melten , gegen Dort von ftcilen Anhöhen gebedt unb mit

einer lleinen Cuclle, bie am Aufie ber .ööbcu cutiprang.

L*in (eiliger Wrat 30g fid) mitten über bie fanfte t'ehue ber

Dicberung hinab, unb enbete in einer etnfamen Mlippc, bie

(teil unb jäh au« bem äHccre aufftieg. i<on hier au* ffreifte

ber $lid auf eine iviegelglattc , breite See hinaus, jenjeit

iVrcn ba* Acitlanb in Jenaffen emporftieg, auf »eichen gra=

fige, jommerlicbe Watten fid) biujogen. liegen ba* innere

ber ^nfel hin überschaute eine Aclfenlerrnfie von etwa jwölf

l*llen j>öIk ba* Schutt i unb Jrümmcrfelb am Aiifee ber

.Ööben unb jeigte auf berfelben einige Klüfte, beren eine

burch SJlenidjenfleif! leicht 511 einer geräumigen Wrotte ju cr=

weitem war. Tie niebrigfte unb breitefte biefer Spalten

ober Jtlüjte wählte -^ermann jiim Winterquartier, unb madjtc

fid) gleid; baran, in ben bcif.cn 2}iittag*itunbcn be* arlti=

fdbeu Sommer*, wo ber .ön)e wegen an ^agb ober ^yüdi-

;ang nicht $u beuten war, bie Sohle ber Mluft liefer ju

legen unb 511 ebnen , bie Seitcnmänbe nad) unten mehr p
erweitern unb bie Jrümmcr l)erau*juicbaftcu, unb nach eitler

Sprengung mit etwa*
1

Sdncfepulvcr war bie Mluft 311 einer

Wrotte ertveitert, bie vorne etwa uicrsehn bio fünfzehn ,uifi

in* Wevicrtc , unb neun bi* jehn Auf* in ber .ööbe , hinten

aber eine 31rt Dcbcntammcr von ungejäbr jwölf au(? Vängc

auf ad)t au(; breite ^atte unb 3ur Atorratb*lammer ver-

roenbet werben follte. (Jine fcbmale Spalte im Wefteiu biente

«I* Sdilot. Tic Sohle ber (trotte lag etwa (cd)* Aufs um
ter bem Niveau ber äufwren Tcrraffe, fo bah man innen

unb aufien nur burch höljerne Jreppcn hinau*: unb herein*

gelangen lonnte. Tie ganje Ceffnung ber \ialle warb bann
mit rohen Aclbfteinen verbaut, bi* auf eine ?lrt niebriger

Thüre von vier au(? .Ööbe, unb bie Diftcn ber SWauer mit

Woo* unb (*rbe ucri'topjt.

^oft wunberte fieb nidit ivenig, al* bie JsMntcrböblc fertig

war. ,{wei böljerne s
}>ritfcbcn bienten, mit acIIcu bebedt,

t'tatt ber Letten; einige Cuerballcn, in'* Weftein eingela)=

fen, bilbeten ein '-Horb, um (^crätlK barauj 311 (teilen unb

bie Rampen baran 31c bangen, bie ani ben .öirnfdwlcn ber

nod) 3U crlegenbcu Robben gemacht werben follten. Tieie

uxtren nicht unjdnver 511 erlangen ; beim auf einigen nicbri=

gen Aclfenllippcn uörblid) von ber ,\njel lagen häufig .iici-

ben von ben gewöhnlichen grönlänbifdtcn unb von einigen

anberen Birten in ber Sonne ober tummelten fid) fifd^enb

im Gaffer, bafj fie Worgcn* unb 3lbenb* leidjt auf bem
ilnftanbc gefchoiien werben tonnten.

Ta* .^wuptbeftrelHm ber beibcu ,">nfclbewobner war nun

auf 3lulegung von Wintervorräthen geriditet. ircibbol;

warb geborgen unb in Heilten Alöfsen mitteilt be* 'iwot*

hiehet üugfitt. Tie ftobbcnjdlc wtirben 31t Sd)[äud>cn :c.

3ubereitet, ba* 31ohbenfleifch gebdrrt unb geräuchert, ber

2bran au*gelaffen unb in alle leeren ^lechgefäfu' unb

I

Schläuche verfällt , bie man bann in ber 3Jorratb*tammer

aufhing, .^ermann burctiftreifte bie v"\niel nad) verichiebenen

Dichtungen, um nad) Jorf 311 (ueben, wie nad) iHenntbieren,

von benen er auch cnblidi ein (chöne* Dübel lienterfte; 5orf

war bagegen nicht ,u finbeu. Tie .Oauptfad)e aber war ber

(«hr ergiebige Aijd)jaug mit langen Hrnnbangeln, von beueu

fich eine grof,c 3lit3ahl unter ben ^onäthcn'in ^off* Mifle

gciuuben hatte, ^eben Jag würben bie langen :tugelleiuen

mit je jwölf bt* 3wanug .paden mehrmal* gebogen, unb

lieferten ftet* reiä)e ^k-ute. Tie »vifchc würben gefpalten

unb 3um Jrcdnen aufgehängt, welche '.Irbcit meift bem min«

ber mobilen ooft juficl ,
roäl)renb .^ermann jeht , wo ber

Sommer fid) 3U feinem (Jnbe neigte, erft größere 'JliuMUige

auf ha* nahe Acftlanb unternahm unb md)t feiten mit einiger

^agbbeute an ^olarbafen unb jungen (Saribou* 3urüdtehrte,

von weld)' Ifb'«cn bann fogleid) ^}emmi<an bereitet ivurbe. I

14.

Ter iterbft machte fein .öerannaben (ebon burd) bie län-

geren Dächte tunb, al* .^ermann unb ,\o|*t nach ber üBudit

• fuhren, wo fte ba* iwx unb bie (Merätbc be* lebteru 31h

j

rüdgelaffen lmt:cu , um biefc 3U holen. ^Ueburfteu )ie auch

be* iöootc* nicht, fo waren bie Dobbeufelle, bie Pfanne,

ba* Segel, bie laue, ja fogar bie planten be* alten i\ot>>

tc* ben beiben onfdbewobncrn böchft willtominen, unb oben-

brein leitete unfern Areunb .^ermann bie vage Hoffnung,

vielleicht einige ber Ijaribou* bort auf ben grafigeu Rängen
über ben Stromichnellen erlegen 3U lönnen. Ta* Wetter

war febön unb bie Aabrt glüdlich, unb wohlbehalten lanbetc

bie t leine 'JJlövc in ber 33ud)t, unb A'iermann unb ^oft fuhieu

ba* A(üf>d)cn hinauf unb in ben Debenarm ein bi* 311 ber

Stelle, wo fie ba* 5Hoot ver(tedt hatten. Ta lag e* noeb

gair, unuerfehrt, umgeben von Steinen uub befchwert mit

fotehen, ein un^meibeutige* Reichen, ba(} feitber (ein mcufd)lid)er

(Htf in feine Dähe getommen war, beim bie Dobbenfelle, bie

Pfanne, bie 3trt, Mc* war 31« Stelle. Über e* fanb lieb,

bah ba* 3)oot gewaltig led war; ber heifie arttifd)e Sommer
mit feinen laugen Jagen hatte bie planten be* ^oote* Mi'
getrodnet, uub fo waren bie Säume jwifcbtn beitfelbeu (0

weit geworben, bafj bie Maljaterung von weichen Aellen ber

jungen Dobben hCTau^Öcinllfn 'oar unb ba* !Öoot, taum

in'* Wafier gffi'bt, fid) rajd) füllte.

,(** hilft nicht*, junger bm, wir müffen ba* Ting ba

in'* Wafjer verjenfen unb einige Jage vcrfdimellen laffen,

1 ehe wir e* wieber falfatcrn lönnen," jagte ^o(t, nachbem er
'

fich ba* ^oot genau betrachtet. — „Ta* hat gar nid)t* ;u

! bebcuteit, Sllter; benn ju <öau(e vcrföumen wir ja nidit*,"

entgegnete .^ermann; „bie St'it foll un* aud) hier nicht un«

. genäht vorüber gehen, ai'ährenb Tu hier unten in ber
'

fifd)reid)en ^ud)t angelft, will id) ein paar Streif3Ügc über

' bie wtHH mad)cn unb verfuchen, ob id) mid) nicht an ein

paar Garibou* anpürfd)cn fann." ^oft war bamit cinven

ftanben , unb nad) einigen Stunben Daft tlctterte .^ermann

fdion früh vor Jag länge* ber Stromschnellen unb be*

Alüfuhcn* bie Jbalfchludit hinan unb hatte balb bie &bbt

erreicht, wo bie Hochebene begann unb fid) in wellenförmigem

Welänbe unabfehbar gegen Süben unb Weften hinzog. Tie

Umfchau nad) ben DennthieTen erwie* lieh lange vergeblich.

, Wie emftg auch ber junge oäger mit feiner Jafchenicrnröhrc
1

bie fröben burd)mufterte, fo mar auf biefen baumlecren, oben

Laiben bod) niTgenb* ein Icbenber 3.5icrjüf)Icr 311 erbliden.

]
l*nblid) febritt jf>ermann ber nädjfteu heften \Migelwcllc )tt,

1

um oen bort au* Umjd)au 31t halten, ilber ma* er für

einen ,v»ügel gehalten hatte, ba* war beim Dähertommcn

nur eine lange, (teile, felftge Vehne, bie oben in einem iebar

fen 6rat enbete unb viele Weröllbalben unb Schroffen geigte. .

Tennoch erftieg fie .öermann unb blidte in ein weite*, leifel--
x

1 förmige* Jbnl hinab, ba* ganj raienartig mit ber braun=

* grünen Deniithierflcchtc 0?ladom'a rangit'eriuaj bebedt war.
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unb a« bcfjcn fernftcm (*nbe ein ftarfes SHubel Garibou*

ficg ruhig afitc. Tie Cntfernung bi* borten mocgtc roogl

eine ftVgftunbc betragen, unb .^ermann hatte ben fflMnb

gegen fich. Jrogbem bejcgloh er , bas SlMlb ju bcfcblctchcn,

benn baS Welüfte naa) bem füfsen jriiegen Jyleifcgc biefer

Jbicrc mar übermächtig in ihm, ber fc^on lange beinahe

nichts mehr gegeffen hatte, als ba3 gefallene ^öfelfleifcb POH
Aoft'ä SDorrätbcn, ober tfifege, ober ba* tbranig fdjmcdcnbe

,"$lcifcb oon iHobbcn unb Sccuögcln. er hatte aber ungüro
ftigen 3l»inb unb roufUe au* Erfahrung, n»ie fdicu unb be=

hutfam biefe unIben iHcnntbicrc finb , benen Hiclfrafo (29ol=

uercen), auö>J, SUolf unb 4<är fo gefIi jfentlief) nacbftcllen.

Tabcr budte er ffa) roieber hinter ben felfigcn ©rat unb
umfdjlieh längs ber felfigcn l'egne ben ganjen Tbalieffel,

immer oon Seit \ü Seit roieber ju bem ©rat binanfteigenb

unb burch bic Scharten be* aufgerichteten Sdnefcrgeftciii*

nach ben Mcnnthicrcn fdiaucnb, bie arglos roeitcr äfsten.

(Sine Stunbe mar febon oergangen uub .^ermann noch

lange nidit an ber Stelle, reo er ba* :Hubel gegen beu s
ii?inb

befdjlcidicn tonnte; ba borte er mit einem SMalc ein ©etrappel

brühen im Tbale , als ob ba* ftubel jidj in Bewegung ge=

fttjt hätte, Schnell flettertc er jur näebftcn i'üde ober

Scharte hinan unb fah roirflicg ba* ganjc Vilbel in voller

Aludjt gegen fid) beranfprengen. Tic Ncnntbicre viditeten

ihren t'nuf nadi einer gröjicrn Sparte, bie einige Tubeub
Mlaiter 3U feiner Stedten lag, unb an welcher er fnrj juoor

worüber gefommen mar. 86er fie maren fegon fo nahe,

baü ihm feine Seit mehr blieb, «ad; jenem i<affc burd) bie

jertlüftcten Reifen ju eilen, fonbern baft er fidi tummeln

muf.te, wenn er nod? auf bie vorübcreilenbeu Tbierc ju

Schliffe tommen wollte. (5r rifi baher jcbnell fein Toppfl"

geroehr an bie Si'ange, crfal) fid) bie erftc feiftefte ftinbc

im JNubel, fd<on biefe hinter ba* SMatt unb fanbte ben an

bcni Sduif, einem ber Sdimaltbierc 511, bie ben Sug b< :

jcbloffcn. Sfcibe cdjüffc hatten ihre Sdrolbigfcit geiban;

ba* SdnnaltbicT lag oaenbenb am iteocu, bie hinbin in

Pen lebten Sudungen ; ba* JWubel ftob mit bcfcMeunigter eile

b>t;i Aelfentlior ju uub mar halb au* feinem ©cfiditstrei*

vcrfdiwiinbcn. Wach ^i:aibmann*art hatte .Jeimann fi* eift

mit einem 'iufriebeneu 8Mid uon bem erfolg feiner Sdunfe

Dcrgeroiffert unb bann fdmell fein ©ewebr wieber gelaben.

'JU* er jegt baoon aufblidte, fein ^agbmeffer in ber Scheibe

loderie unb über bie abfegüffigen glatten Sdnefcrfelicn

unter lleturn wollte, um fein ffiilS abzufangen, fah er auf

bas Sdnnaltlüer ein braunfdjwarje* ©efdtöpf jtilaufen, ba*

etwa bie t^töfie eine* jottigen ftarten "Vilbel* hatte, aber

jt<h burdi bie Gangart ali einen iungen ^ären |)l eucinnn

gab. ^ef. brebte mit feiner edmauje ba* sA5iib bin unb

her, befdmoberte e*, ledtc begierig ben roarmen 3diroci|5

Uno wollte Heb eben anfd)iden, e* am Uuudie anjufchneiben,

al> .öetmann, welcher fich fchou auf eine ^eljjade 0011 bem

meid)cn C{ aribouielle freute, c* für bod}fte Seit hielt, fieb ba*

^ierberben biefer Tede rcdU energifd) ju verbitten, ^m OIu

hatte er baher fein OJewehr angefcblagen. ber cdiufi trachte,

unb ber junge $ür wälzte fich mit jcrfchmettertem Mopfe

über feiner teilte. ?lber im nädiften iHugenblid bereute

aud) A>ermann id}on ben unbebadjten cduif;, benn ein grinv

mige* brummen lenfte feine 3(ufmerfiamfeit in bie Jcrne,

unb er fah mit hehenberen Sd»ritten, al* man feinem pflttn«

pen Mörper jugetraut hdtte, einen au*gewachfencn Stiren

über ba* Ihol jjetüber trollen unb auj fidj ätitommen. (5*

war offenbar bie SDiutter be* jungen, unb nun ertliirte fidh

bie eilige Aludit bc* ftubel* mit einemmalc. Tort brühen

am ivuf, eine* grofien Ael'-hlod* lag ein jerrilfene* (5ari-

boti, an bem nod) ein junger ÜBär gierig fra^ ; offenbar hatte

bie ilärin 0011 jenem »velfen herab bn* iMennthier befdjlichen

uub geworfen. Aber jebt war leine Seit ju (Grübeleien hier=

über, beim bie ^ärin hatte mittlerweile ihr junges erreicht,

befchnüffelt , hin unb her gebreht unb ein tlägliche* Weheul

ausgeftofseu, ba* fia) halb beim itnblicf be* Sdiünen in ein

wüthenbe* Webrüll oerw«nbelte. iiermann fah, ban hier

I tfluebt üergebene fei: «r fprang baher nur fdjneü in We
Scharte jurüd, fa)tug fein Gewehr an unb nahm fug jn

fammen, ben 5<inb mit Jcftigteit ju empfangen; er gatte

nidjt einmal mehr Seit, feinen jroeittn Vauf ju laben, benn
bie Sterin war ihm fegon bis auf etwa 25 Schritte nahe
gefommen, gatte Reh auf bie Hinterbeine aufgerichtet, fcW
feite unter grimmigem iörummen ben Atopf unb bie Schulter
hin unb her unb jdiritt ihm mit plumpen Schritten ent-

gegen, .^ermann jielte feft auf bie ^ruft unb brüdte ab. Sls
ber Maua) oerjogen war, fah er bie ^ärin wieber auf alle

Hierc niebergefunfen fieh im ttreife brehen, bann aber un^

j
ter 2J.tutbgcbeuI fia) roieber aufrichten unb auf bie 3d)arie

jufdjrciten. .Cvrmann r>attc fein Öeroehr fallen laffen,

. fein .^anbbeil unb eitle ^Jiftolc gejogen unb legtere fdhuf,--

fertig gemacht. Seffent tfufte* unb 3luges erroartetc er ben
töegner unb fdjofi ihm auf eine Srrecfe uon brei Schritten

bie iMftolcnfugel in's Sluge, baf) er sufammenbrach. 2ann
benügte er bie momentane iöetäubung bes ^ären, erfchiup

ihn, mit einigen rouebtigen ^eilbieben auf ben ,<jinterropf

unb Waden, unb fanl bann felber in tiefer Slufregunfl ja

5<oben nieber, um fia) oon fersen ©lud 511 roünfchen, baf;

biefe* Abenteuer fo günftig für ihn abgelaufen fei.

es roar ein nusgeroachfeues "J^eibeben be* fchroarjen

Sparen (l*rsu9 nmericanus) , roie er an bem braunen Mopfe
unb fdiroar^en fd^licfitcn A>aare erfannte: minbeften* fünf

Auf! lang unb iroei Zentner id)roer, unb febr feift, roie biefe
l Sbiere geroobnlid) gegen beu .öerbft bin finb. Ps roar eine

; werthoolle teilte, fowobl an AeHen wie an Aleifcb unb ,yeit.

.v»crmanii lub jegt wieber feine ©ewehre unb fdilich fich nadi

bem aubern jungen ^ären hinan, ben er mit einem Schuf?

burdj ben SHüden lahmte unb mit bem ftanbbcil oollcnb*

abfertigte. Tann raffte er bie noch brauchbaren iUefte oon
bem Menntbier, einer jungen feilten .tynbc, weldie ber äter

geworfen hatte, w'ammeii, wari üe über ben ftüden, fegnürte

I bie iMnterläuie bc* jungen *ärcn mit einer langen Saite

I au* Jhierfefmen feft an einanber, unb fehleppte ba* erlegte

Jhier ju ber übrigen ^agbheute bin.

Ta* mar ein heine* Jagewert, aber ein lohnenbe*1

. Ta*
?lufhred!en ber Ibiere, um bie IMnfen herau*3iinehmen, fie «Ii
"Ji'Olfsfdieuden auj^uhlnfen , uub mit einigen <i>agcltörnern

;

gefüllt an ©erten oon Reiben neben ben Sbieren in ben
^Hpbnt i,u ftedeit, unb ba* theilweife "iVbcden berfelbcu mit

'Steinen nahm beinahe beu ganzen Stteft be* Jage* in 3ln

1

iprueh, uub bie Tümmeruug roar fchon herabgeitiiiten , al«
1 .^ermann 511 Pen booten jurüdtchrte uub ben allen ^soft mit

feiner Wadiridit erfreute. „Ta* ^Harenfleifct» ift fein groner

l'ederbilfen," fagte er; r aber bie brei Jhieve geben uns für

einen üJJonat Wahrung unb oiel Aett. Ten Mopf ber ?(lten

I

fteCtcn mir als Trophäe unb Siiegweifer bahetm an unterer

;

l'lntänbe auf, u>ie id> e* mit bem (5i*bären auf meiner

I

irübern ^nfel geihan habe, unb oon bem ,wtt wollen mir

I

mandic Vampe füllen. Mber roie bringen roir nun bie Tlnete

oon ber .oöbe herunter?" — „.^im, auf eine einfache 3trt,

junger .öerr," iagte >jt, „aus ben beiben plumpen iHubern

oon eurem ^oot madj' id) morgen früh eine Schleife. ÜsHr

haben ja Wägel unb bie Säge bort an meinem langen Mapp=

meffer. Ta tönnt ^br nöthigenfalls noa) mehr barauf beim=

bringen, als ben ©eoatter 'JJcg ober bie beiben .V>inben.

llnb'id; begleite euch morgen, bamit roir ba$ Ting jroei^

fpännig hcimjiebcn."

Unb fo gcfa)ah e>? benn. Ta$ einbringen ber fünf

Tbiere erjorbertc allerbings jroei Jage, ba* Serlcgen fogar

nod) einen britten; bann aber arbeiteten *eibe juiammen

am ftalfatern bes alten Bootes, bas, mit ben Aleifchftüden,

Sellen unb Jreibholj belaftet, ber SHöuc in's Schlepptau ge-

geben unb oon .^ermann geftcuert roarb, unb am 'Jlbeub

bes achten Jage* (anbeten linfere onfulaner roieber roob!he=

halten mit beiben booten an ber Sclbanber\\m>l , roie ftc

ihre neue .öeimat getauft hatten. Tie näcgften 3Dochen loaren

ooll SDlülie unb ^efdiroerben ; roährenb ^ermann jeben Jag

I
auf bie 3agb ging, um halb brühen auf bem jeftlanbe.
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belb auf ber o"Kl (in Garibou ui idiu-fu-u, roclcbe* bcr alte

ooit babeim jerleaen, trodneu unb 311 *Hemmican wxax-

betten muftte, lag biefem überhaupt bie $cjorgung ber haue-:

lieben Oefcbäfte unb ba* (*infammcln unb Irodnen von

Sauerampfer, iolänbifc^cr /tiefte unb anberen eftbaren Ck*

roäd>fen ob. Ta* mar gerabe nicht febr unterfialtenb iür

£loft, ber lieber cbenjall* auf bie (5aribou-J angeftauben wäre,

aber ber gute fllte ergab |k$ gerne batein. „>)m, war

allerbing* all' mein Jage fein grofter ^äger," fagte er,

«aufgenommen wenn .Mir Diobbenjcblag aud) für 'nc ^agb

v

gelten laßen wollt, benn ba bub' id) manche* 3d)oi Sef
bunbe über bie Waic gefdjlagen, baft fte nimmer roieber

aufitanben; aber einmal moebt' ich bod) auch io'n febmude*,

quidc* Huer ba erlegen, wie ,\br fie iebier jeben gejegneten

lag jefct heimbringt !* — „3< nun, M5U tann ja nod) :Hatb

werben, illtcr
!

"* meinte Hermann; „ba* SHubel ift ierjprrngt,

unb mir müiien oollenb* alle erlegen, bcoor bie 3ee gefrirrt

unb bie SHenntbicre gen cüben roanbern!* — ,'Pab, id)

benfe, meine alten blöben tfugen ftnb ntdjt mebr flinl genug

uim .Stelen auf foltb' ein Ting, roenn e« im Döllen kennen

Unter t)cl>eii £reittn: $cruiann imb Soft «neirttn ta* wn Jufi triebe JtcnntHer. (i. M7.)

baber fommt,'' Jagte Joft; „fo'n alter Atnabe, mie id), wirb

ftumpf.* — „Wicht bod), >it: wenn 3m bieier Jage brühen

an unferer flnlänbc .Kräuter fammelit, fo gib 'mal fleht,

ob nicht broben auf ber erften l'ebne io ein 3 hier fidj äftt.

C\d) bab' e* fd)on zweimal bort hinüber wedjfeln jeben unb

Infi e* ruhig brühen Heben, ba e* un* bort immer ficbcr üt."

,"Xoft oerivrad), barauj :>ld)t ju haben, unb eine* l'tor=

qen* erblidte er roirtlid) einen alten ^od, ber frieblicb bro*

ben roatben ging, tfr Jchlid) iid) mit gutem ©inbe an unb

^attc aud) roirtlid) bie .vreube, ba* Jljier mit einem 3d)ufte

$u erlegen. Ja er aber mit feinem Stcljfitfte nicht bie

Jelfen hinan Heitern lonnte, fo muftte- er warten, bie» Äytr-

mann nach rnmv (am, ber bann mit einem tüditigen Strid

au« geflochtenen fflobbcnfellricmen hmaui tletterle unt> ba*

ibier herunter lieft, rooraui fie'* bi* in bie 'Jldbe ihre*

„^egroeiier*" unb Vcbrntjcicben* fcblcppten unb bort jur

unau*iprcd)ltd)cti JVrcube bc* alten iMatrojcn jerroirtten.

;5roar mar r« ein alter Mod, bellen jähe* ^rlcifcb nur eben

>u 'Jkmmicnn recht war, aber ^Xoft meinte lacbcnb: „Joe,

junger jperr ! wenn bcr leufel hungrig ift, friftt er DJlüden

!

Stfarum foll un* ba* Ilm ba nicht aud> noch eine- gute

Suppe geben Y
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Ciues 3aged mar .^ermann im allen 'Boote nach bem
vulanb hinüber gcjabreit, auj brjjcn Jjjocbebene er häufig

einzelne Nubel von tiaribous bejcblidben hatte. Tod? mar
beute bie ^ngb weniger fein ,'}wed, al* vielmehr bas 5tu|-

fuefren von Jori ober Vrauntoble, benu an Lebensmittel vor;

rätbrn litten fic nun (einen Klange! mehr, bagegen mar ihr

'Honrath, von Jreibbolj nur tiein, unb mit grojier 1H iia.it iah

babet foermann bem naben ©inier entgegen, weil et wußte,

bat! ohne genügcnbeS Brennmaterial ber arftijdje Eintet

taum ju übetfteben fein mürbe. 2ox\ aber mar biet unter

Umitäuben am (einleiten ju finben, iveiin audj anfällig

einige teilen laubeinmärts. Nadjbem et abet einen falben

Sag gewanbert war, mujitc et fid) unuerrieftteter Singe bttng=

rig unb traurig auj ben Heimweg madvit. iSeim ,$erunter=

fteigen in ein Heines 2bal, weldje* ein Bädblcin burd)riejclte,

ging et plöblid» einige Ibiere auj, bie fdmell vot ihm iliuii-

teten. .^ermann ertanntc in ihnen Irremplarc von bem
Heine« notbiieben Bijaiw obet SDlofajusodjfen, bie mabricheiw

lidi fdwn auj bet Anbetung nad) Süben befiublid) waren.

Wafd) beionnen ivarf et fid) auj ben Boben niebet , um bie

Ibiere nicht ju crjdircdeit, unb hatte aud> bie Atcube, fie

mieber .£alt madjen ju jthen, unb jiDOT in einet (Entfernung

von mehr als taufenb Schritten. '-Knjaiig* gingen ftc auj

ber Mimme eines Keinen .f)ügds bin unb her, bann abet

äjtteu fic toiebet tubig, jeboeb immer mit ben Möpfen gegen

ben ©inb unb mit ben feilten beweglichen Cbren in bie Vuft

hinaus bordienb. Ter ©unjdi, ein foldjes Ibiet ju Scbufj

^tt betommeu, tegte ftdj bei unjetm jungen ,vteunbe mächtig

;

enWicb bejann et fich auj eine i'ijt, um ftd) ben Theten ju

inibetn. Irr ttod) nämlid) midi bem Bache bin, an bellen

tief ausgewaidicnen Ujrtn Reiben wuebfen, unb rifj einige

Büidjet* 3^eig< flb , mit beuen er eine ttrt Mopfbebedung

iiifammen ftedte, unb biefe auj Äopj unb Sdmltcm ttagenb,

ging et langjam in bem liefen 'Bett vorwärts, bis er ben ^bieten

auj einige bunbert Schritte nahe war, bann itieg er bchitt

tarn aus Item Badjbctte, legte ftd) platt auf ben Bobcn unb

troeb laugiam vorwärts, jein jdiujijertigcs Wcwebr immer

vor üd) l>er fdjicbeub. (5r frod) nur, «oenn er bie klugen

ber Diofcbusocbien nad) einer anbern Nidjtuug geivenbet jab,

unb ergab fid) gebulbig in . ba* unvetmeibliche hatten,

l'nblid) trennten ihn nur nodi etiua jcdjjig cdjritte von

ben Ibieren. ©ohl wiijcnb, bafi bas Aleijdj bes Stiers

unb ber magern Muh ju labe unb übclriedienb ift, um jo=

gar von ben 2 ictiiprciwnt) - s"vHöinnerii gegefien ju roerben,

iväblte et ftd) eine jeijte ,viirje aus bem Mubel jum ,^iele

aus unb janblc ibr einen u>ob(ge;ielteii cdiuß auf's Sinti

:

bn* Jffiilb ftür^te im fingt jujammeu, mäbrenb bie anbeten

2 biete auseinnnbet ftoben unb mit bet ^ehenbigteit von

itüfi'eln baoon tannten. Tie angefdioffene Aärje riditete fid)

aber nad) einer ©eile toieber ein unb lief ungejtüm ben

anberen na*, bioig »erjolgt von .^ermann, ber ibr erft

und) einer bnlben ötunbe fo nahe tarn, bofi et nod) einen

3diuj) auf jic abfeuetn tonnte. Sie ftüt3te roiebet um,
madite ftd) abet nad) einer ©eile auf's 9teiK bnuon ; bn

jebod» .öermann jein Weioehr mieber laben mufite, fo mar
bns Ihier mit einem 9R*fc veridnuunben , a\i er fid) nad)

gejehebenem i'aben barnad) umjab. Ter 3d)meiji bes Huers
i>rad)te ihn aber halb auj ieiue ,vdbrte, unb er lief au* Veibes*

trotten bie tieine Anhöhe hinan, prallte aber bann jählings

-,nrüd, benn vor ihm gähnte ein tburmhober ".'Ibgrunb mit

beinahe fenfrediten ©änben, über roeldie bas Ibier hinunter

geftür;t fein muffte, t*nlfcl<t unb athemlos blieb .^ermann

ftelKii nnb blidte mit bebenbem ^nirtrffe hinunter. C*s mar
eine breite 3d)lud)t , in leichter Murue verlaufenb unb toohl

iiveitaujeub 3 dritte lang, 311 beiben ceiten von hoben mI-
feumäuben eingejdilofien, als bätte rrgenb eine Crbrevolution

hier bie <öod)ebene gefpalten, äbnlidi jenen eigenthümlid)rn

3cblucbten ber füblidien ^rairieen bes toeftfidicu ^toTbame:

Tilas, bie man 'J<arrancas ober (iaüon* heifit, unb von

Jenen .öermauu fdiou gelefeu b«)tte. Äbee bruuten auf bem
(Geröll lag bie

l

i)iofdmsfärfe verenbet. Tie cd)lucbt v«.*rliej

nadj !}lorbroejt, gegen bas OTeer hinauf. ?lad)bem ^ermnnn
ihren iHänbem eine ,^ett lang gefolgt mar, janb er eine

•Öalbe von 3duM unb Irümmern, auj roeldjet er hinunter

jteigen tonnte. (Jwijt*^ jot,?t.)

ü ilb r rrnt hfrl.

17.

«KflofuR« M «ilbrrrntDffl* auf Seite 479:

?lu» 9K#tl tom an* 'XidMJ twteu.

Btori rntfdinbniöc Za^c für Drutfdjlanb.

II. Ti> ZAIadit bri üaon, »wi Silbdm VtüUcr.

(Scrtfctjnna.)

ÜHabrenb auf bem redjteu Flügel bes jdjlefijdien t>eeres

ber Kampf um bie Törfer ilrbon unb fclacn fortbauerte.

ging Nachmittags Uhr bie 'Jüielbung ein, baf, ber Atinb

auj ber 3traf,e von :Hheims hetaurüde. :1ns ben fdmn an

geiübrten (^rüuben glaubte man, baji bieB bie .^auptmaebr

bes ,\einbes jei, bnjj Napoleon fid) bort befinbe, unb be^

fdilofi, ben linten ,\lugel baburd) m oerftärlen
, bat"; mau

hinter Mleift unb ^ort bie MorpS von 3aden unb üangeron

als Wejerve aujjlellte unb bie ÜReiterei von ©ajftltjdiitom

aus ber Hingebung bes jeinblid>en linten Alügels 311111 Smfeit'«

fd)eu Morps mnidrief. <3rgcn bieje impofaute ^luiftelluini

rüdte i'.ilarinont mit feinen wenigen laujenben heran, trieb

1
bie preufiifdjen itortrupprn jurüd unb lief) bas Torf ?ttbi$

in Stallt» fteden, um bie ^reuf,en bataus m vertreiben.

Tiefe logen fid) jurüd, fterften ben iHejt ber .{idujer in ^rant»

unb einnebelten bie franmnfd'e .Mauonabe mit einem gleid»

lebbajten Acuer, bas mit (riubrud) ber Tcimmerung einge-

jtellt würbe. t*twas nörblidi von ber 3traRe, bas Toif
'Jlthis vor fid), lagerte fid) lllarutout bei einem walbigen

.^ügel, liej) i5orpojten ausfebeti unb einige OJefdjübe ;ur er

ften $*egrüj;ung bes ^veinbes bereitftcllcn. Tie übrige iPJann-

jdjaft jorgte jür ihr jtbenbejjeit unb überliej? ftd) ber iHube

:

ba unb bort brannten ©ad)jeuer. Ta iHarmont bie .^aupt ;

madit bes (Gegners ba vermutbeie, wo ber Maiier gegenüber^

ftanb, jo hegte er tuenig ^eforgnif) ivrgen ber tbm entgegen.

gefaubten 2n»ppen unb lagerte fid) im ^Ingeftfbt berfelbcn.

Tie preufufdien Generale aber merften balb, ba|t fte nur ein

lleinrrrs Atorps vor tnt halten , bem ihre eigenen Iruppen

überlegen feien, unb man berieth fid), was >u thun jei, ba

mau eine Stellung,; welche '-blüdjer's Nüdjugslinie nad; ben:
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Stieberlanbcn bebroble, nicht in ben A)änben bcs {yeinbe*

laffen tonnte.

Gin ^tbjutant B"ri's, Aerbinanb von cdi.nl, meinte , es

roäre am heften, bic Aranjoien Nachts ju überfallen. Jeher

freute ftä) bcs tectcn Webanfens, unb ^{ancber ärgerte fid),

ibn nidbt iclbft juerft gehabt ju haben, Bort nahm ben

Borjdtlag wie etwas, was ftd) mm felbft »crfter>e , auf unb

liefe fogleid) 3«eten fragen, ob er mit ber iHeiterei einen ©eg
jum Ängriff werbe finben tonnen, roorauf er bie 'Antwort

erhielt, baft Weneral 3>etcn bie Littel finben werbe, um
jum Angriff überjugehen. Mleift, welchem Bort feine ?lb=

ficht mittbeilte, mar gan] bamit cittverftanben, unb fo fdudte

man ben Wrajen Branbenburg nad) Saoit , um bic ßinroil-

ligung bes Aelbluarfdialls ju holen, Jener traf auf halbem

©ege Blücbcr's «bjutanten, Wraf (*olt>, welcher Bort eben*

benielben Befehl überbringen follte. Bcibe eilten ju Bort, ber

als älterer Wettern! ben Ucberfall 511 leiten hatte, er verfang

melte bie lommanbircnbctt Cfftjtcrc beiber Korps unb gab mit

größter Klarheit bie Tisvofitiou jum Angriff, Brinj ©ilhelm

tollte Alibis angreifen , >>.ni! rechts neben iltbis vorgehen,

Mlcift'4 Morps, auj beioen Seiten ber Strafte vorgehenb, bcs

Aeinbcs linte Alante geroinnen, 3ietcn mit ber gefammten

WcitercM bem Acinb in bic rechte Alante unb in ben 3türfen

fallen. „Tas Borrüdcn geflieht in gcfcbloffenen Kolonnen

unb mit lautlofer Stille, bis man an ben Acinb fomtnt.

9t jällt tein Schuft; es wirb nur mit bem Bajonnet ange=

griffen.* Um auch fetM .lebte iHeferue mitnehmen ju tön«

neu, lieft Bort ben Weneral Saden bitten, mit feinem Korps

in feine Stellung oorjurüden unb ihm al* iHcfcrve ju bienen.

Seltfamermcifc gab ihm biefer jur Antwort, baft er ganj

anbere befehle habe. „(?s rotrb auch "Jobl ohne ihn gehen,"

äuftertc Bort, unb lieft feine Bnorbnungen unoeränbert.

Gs roar 8 Ubr, völlig B.adjt, fternentlarer Gimmel.

Tie unjäbligcn üidjtcr am Aelfcu uon i'aon unb ba* bren-

nenbe Sltbis bienten jur Crientirung. Beim Aeinbc faf)

man bie Biwuaticucr unb bie brennenben Junten bei ben

vorgcfd)obcncn Wefcbü&cn. Jn ber größten Stille unb in

völliger Crbnung mürbe abmarichirt. Ter Acinb ahnte nicht

bas Wcringftc. juerft tarn Brinj Wilhelm an ibn. Gr

traf in ber Btittc bcs Torfes Ültbi* jtoci fernbliebe Batail-

lone, welche bort bie 9Jad)t jubringen wollten. Sie rourben

jogleidj mit bem Bajonnet angegriffen unb über ben Jpaujen

geworfen. 3luf ber .§öbc eine* Aitbtcngcböljes" jatnmeltcn

fte ftd) roieber unb begannen ju feuern. Tie ^>öt>e rourbe

rechts unb linte umgangen, in ber 'Jront rüdtc mit ben oft-

preuftifd)en AÜftlicren ^rinj ©ilhelm an, mitten im nahen

Wewcbrfetter, roo bie Äugeln bngclbidjt um bic Cbrcn pfiffen.

Schon roaren bie anberen 511'theilungcn aud) am Afinbc.

^löblich ertönten alle Alügelbörner , alle Aclbmuftlen , ber

Stunnmarfd) aller Bataillone, ba*> roilbe, unauihörlidte,

fiegwberouhte .fyurral). Bor fold)' nädjtlidiem Monjerte jer=

ftoben bie Aeinbe, ber Brinj folgte ihnen bi-> an bic Straße,

fammcltc bort feine l'eute unb febidte ihnen nur bic ftüfw

liere nad).

Um biefe 3cit roar aud) bie Tiuiüon bee Weneral* A)orn

auf ber Strafte vorgegangen. Sie tarn ben feinblichen Bat-

terieen gan) nahe, ohne aud) nur auf einen Boften 511 ftofeen.

,Ta Heben bie Manonen," jagte \">oru ju Bort, ber neben

ihm ritt, „^cb lebe fte roobi," erroieberlc "biefer. »Tarf

id) fte nehmend" fragte -Oorn. „^n Öotte* Flamen brauf
!"

iierfebte Bort. 'JJun ging e* mit fröhlidjem .öurrab brauf

[0*. \iorn lieft nad) feiner gcroöbnlid)cn (^ntfchlofjenbeit ba*

tfinblid;e (^efdiüb nur einmal mm Schuft tommen, ehe e-j

in feine \ninbc fiel. Ter Aeinb roar gar nidit bereit jum

Kampf; roa* nicht nieöergeftod)en rourbe, lief baoon. "Jtlle*

flüchtete auf bie Strafte , gegen ben Unten Alügel. 3tber

bort itanben MlciftV Bngnben, raeldje bic ^liebenben mit

lautem .<rntrrab unt> mit bem Bajonnet empfingen.

Schon hörte mau bie preuftifchen Schroabronen heran«

rafieln. fjipci Vtifarenregimenter galoppirten burd) 31thi*.

iüte }:inblid)en dachen unb ein Regiment abgefeffener Chaf-

feur^ rourben überritten. &n jtbjutant be$ Brinjen WiU
belm tarn beraugefprengt unb melbete ihnen, baft frantoufdje

Mürafftere ganj in ber )lübc jeien. ,Wx rüden »or er

jÄblt einer Oer Cfftjiere, „attaquiren fte, fte erroarten un*

ftehettben Aufte«, mir bringen in fte ein, roerfen fie über ben

Raufen. ^Jad) furjer Berfolgung fahen roir roieber in um
ferer Alante einen Srupp Maoallerie. ^d» muftte bi* auf

wenige Schritte an bie unbeweglich unb lautlo* ftaltcnben

iKTaureiten, um ju ertennen, baft c* wieber franjöfifche Xü=

raffiere feien; bann greijen bic .vuijaren an unb werfen ben

Aeinb auf gleiche Bieifc. So gejehah ti nad) jcbe*maliger

Moujtatirung bes Aeinbe>i brei= bi* viermal."

Tie Sad>e wäre für bie Arantofen nod) leiblich aufge-

fallen, tuenn nicht bie Umgehung burd) bie 3ieten'fd)e SHei^

teret, welche bem Aeinbc in bie rechte Alante unb in ben

iHüden fallen follte, fo vollftanbig gelungen roäre. $etni

I

war fdjon um 7 Uhr aufgebrodelt unb bie an ben mit &e*

büjd) befeßten fleinen Bad) vorgerüdt, welcher ihn von ber

franjöfifcbcn Reiterei trennte. ?lle (?rfennung*ruf wuröc

ba* allgemein befannte 3Hort „.Meurich", ba* tein Aran5ofe

nadbiprechen tann, au-jgegcben. (Tiefe* ©ort batirt fta) von

einem Chirurgen \teurid), ber bei ben fdjwarjen ijufaren

ftaub, al* Bort IS 10 bie .i;erbftübungen an ber ©eidjjel

leitete. Cr war ein luftiger Merl, nahm e* bei ber töequi*

fttion von Lebensmitteln mit bem s
JJtein unb Tein nicht febr

genau, tränt gern ein Biedjen über Turft unb fiel bann

[

einigemal von feinem jHöftlein herab. 3» ivoige beffen rourbe
1

es bei bem jmeiten oftpreuftifeben Regiment ein ftehenber

ben fchwar^en A>ufaren Meurich !" jumrufen. Unb
' ba fid) biefe bei mehreren Gelegenheiten, namentlich im ruf

ftfeben ,ve!t>utgc in Murlanb febr ausseiebneten, fo würbe au>

ber Rederei allmälig ein fröhlich« «ruft unb ,}uruf. Ta>
©ort erhielt fid) im Bort'idjen Atorps unb bebeutete balb:

..§«elft borf) !" balb: ;x"U)r feib bie Braoften
!

" balb: .«lüd

auf!" wie es bie Umftänbe gerabe mit \vb brachten.) So
balb Sieten bie Jrommeln, bic Börner unb bas .Vttrrab=

gcjdirci in ber irront hörte, ging er idjncll über ben fetd)ten

Bad), warf bie ihm entgegenftehenbe feinbliche IHeiterei über

ben .öaujen, tarn bem Auftvolt in ben Dlüden unb braebtt

90el in grenjenlofe Berwiming. Cr h<»tte C^eneral ,^ür

gaft bie Cbre be? erften Eingriffs gegeben. Tiefer brüdtr

ihm bic .<janb unb fagte: ,,"\d) fehe, baft Sie mid) nodi lieb

baben." Tie Sithauer unter Cberit Below gingen voran,

hinter ihnen bie branbenburgifchen Ublancn unter Stutterbeim.

Tas lagebuch ber litbauer Tragoner erjclblt über bieten

Angriff in feiner Icbenbigen ©eife ^olgenbes : „Chne >u

willen wohin, würben wir in bie finftere 9iad)t geführt;

lautlofe Stille herrfdjte bei uns, nur ba$ Klappern ber

Bügel unb Säbelfdjeibcu hörte man. Ta fiel vor uns ein

Schuft, unb unmittelbar barauf hörten wir bas. fHajfrln

febweren Wefdjü^es, aber auch ben Kitimf be* (Generals

oürgaft: .Bun ift es ^c'H, nun brauj, alte t'ithauer, ^lle-J

' uieber!' Unb mit bem lauteften .nurrab ging cS nun tra

I Carri«TC vortoiirts. ©ir ftieften juerft auf Kürafftere , fie

würben umgeritten unb jerftreut. Tann ging es lints in

bie groftc rheimier Strafte hinein, .{-»ier fanben wir einen

fran,wfifd>en ^Irtillerieparf, roeld)er in gröftter Cile entfliehen

wollte, aler unfere Bferbe waren fd)neller; im gefrredten

Walopp ritten wir bie Strafte entlang, bie Bebedung ber

"Artillerie würbe niebergebnuen, bie Bicrbe vor ben Üanonen

erftochen ober bie Stränge abgehauen, unb in eineT halben

Stunbe roaren roir an ber Spiße ber fliehenben Molontte.

Ter Baft war ihnen nun* abgefchnitten, Ellies, roas uns ent=

gegeutam, roar unfer, ober rourbe niebergrftodhen."

^ntmrr neue Schroabronen folgten; Areunb unb 'Aeinb

ju unterfdjeiben roar unmöglich, mit bem 5Huf »Jijeurid)!'

rrtannte mau fieb. „Unaufhaltfam im Borbringen, rourben

bie Bataillone burd) bas Schlagen aller Tambours unb bie

Signale ber .^ornifteit ftets jufammen unb bas Wanje in

Berbtnbung gehalten. %Vber Berfud) bes Seinbes , fid) »u

fammeln, roar vergebens, ©leid) aufgefcheuchten Sd)roännen
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oon Pftgeln Innen fie fidb auf ihrem eilfertigen flüdjuge von

Stil ju 3m nieber, ba bann ber berannabenbe Sturmfcbrilt

unb ^örnerfcbali Tie roieber auffd)eud)te.* Tie Bertmrrung

brs fteinbe* mar fo i\icy
, bafi bie feltfamften Sjenen bat:

nu- entftanben: ein Müraffirrrcgimcut hieb mit fürchterlicher

ffiutb auf ein im !ä*ege ftebenbe* Bataillon lo* unb merttc

ju fpät , bafe ei ein franjöfifcbcd mar; ein paar (Shaffeurä:

jüge fuebten bei einem gefcbloffeneu Bataillon Scbu& unb

fügten fidi bötbft unheimlich,, al* banelbc fich al* ein preufn«

fcbe-J 3U erfennen gab.

3n milber ,tlud)t, oon ben ^reufeen f)eft»{l ucrfol^t,

frürjte ba$ mptv* Dt<uiiioiit*, ju eiium bunten Mnäuel ju=

fammcngebnllt , auf ber rfximfer Straf« meiter. flur ein

einjige* Bataillon , b.v> ben iDtarfchall in ber Glitte hatte,

jogfid), oturmfctjri« fcblagenb , in gcfdjloffenen Wliebern

jurüd. Cinige pTeufeiichc Bataillone folgten bie Jctieur unb

befehlen biefen Crt; Mofadcn fehroeiften bi* Corbenn unb

bcmädjtigtcn iid) ber Stabt (Sraonne. Tic beiben Armee*

forpd birouafirten auf bem Sdjladrtielb in ber bleibe oon

Jltbi*, ?)orf unb Mleift nahmen in einem unoerfchrt geblie=

benen .»Sauie ihr Hauptquartier. 0rof? roaren bie Sropbäcn
bicie* läge? ober oielmebr biefer flacht : SHarmont'* kovpi
mar in wolliger Sfufldfung unb tonnte fidj erft hinter ber

äiene, bei /fasmc*, roieber fammeln. (?* hatte fajt feine

ganjc Artillerie, 45 Stüde Wefdnifc, 131 SDcunition*nx»gen

eingebüßt, 2500 (Befangene, gegen 2500 lobte unb iter=

munbete unb fehr oielc'ty'erbe ixrloren. Ter Berluft ber

Breufjen betrug etwa 500 tobte unb Berrounbete.

(Ein lürrh frommer ftunft.

(Sbmnnb <$» c q f r.

Tie Mircbe oon 2lftc in ben garenden, roeld)e im 2Rär}

1453 roieber aufgebaut mürbe, folltc über ihrem portal ein

Relief fdmiüden, roelcbc* ba* Sehen unb i'eiben be* tfrlöfcr*

:Htlicr an rcr tftlla tftttl in SaflMtd et MgKtt U^wiiicn).

in adjtybn Silbern barftellte. Ta* SHelief mürbe oollenbet,

aber e«J tarn nie an ben Crt feiner Beftimmung, uut> mürbe

erft in neuefter 3*it in einem \iofe oon Baguere*, bem be-

tannten Babeort ber Burenäen, aufgefunben, unb ift nmv
mehr in bie flauer ber Billa Jhcaa eingefügt, mo es oon

oielcn Bobegäften bereite berounbert mürbe unb aud) un*

burtb bie rübrenbe flaioetut feffelte, melcbe fidi in biefem

überaus intereffanten Munittoerl au*fprid)t. Cine Abbilbung

roirb ben freunblidjen üefern biefer Blatter geroifi nicht um
roillfommen fein, um Stnlaf? ju Begleichen mit beutieber

JRunft au* gleicher 3eit ju geben. Tie Bilber be* brei zfufi

hoben unb beinahe adjt jyufe breite* Melief* in ben einseinen

burdi Säulen getrennten gelbem ftellen in erfter iHeibe bar :

1) bie Berlünbigung , 2) bie .fteimfudmng , 3) ben 6bor ber

Gngel, 4) bie brei Mönige, 5) ,>fu* in ber .Hrippc, 0) bie

tfrmorbung ber unfmulbigen .Winblcin, 7 ) bie. Aludjt nach

tfgnpten, t<) bie Befcbneibung , 9) ,>fu* in ber JBiegt, in

ber jmeiten Jieibe: 10) ben trafen oon H\te mit bem
Etappen, LI) ben (jinjug JfH» W ^erufalcm, 12) !^ciu^

©afebt bie ,vüfie ber Apoftel, 13) ben iBerrätbertufi, 14) bie

Mreujigung, 15) bie ttttferuefyung , 10) bie brei 2)iaricn

I am (Hrabe, 17) oefui in ber £olk, 1^1 bie önijin Jlfte.

' Tie Stifter foldier .Hunftroertc mürben geroöbnlid) ben Bil=

bern eingefügt, unb mabrenb fie hier in befonbern »wlbem

itchen, finb fie häufig \u Ibcilnebmern ober 3ufdwucrtt ber

.vianblung aue ber heiligen Schrift gemacht.

Bie CnprrfTr brr Unöladjsnnt^t

Dr. (5riDtr#.

9labe bei ber alten lUjtctcuftabt Wertfo ftebt bie Gppreffe

oon ^opotlan, ober mie fie oon ben Spaniern genannt

niirb, bie Cijpreffe ber Unglüd*nacht , benn nnter ihr joU

»"rernanbo CSortej, ber Eroberer ÜJlerilo*, in ber benfronrbigen

flacht be* 1. ,^uli 1520 auf ber flucht oor ben «jfeten

geruht haben. Ter Baum iit alt unb »erwittert,
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.Mrciu- unb feiner ^nwioe tbeifmeife beraubt, ein $ilb Der

.>:u.\nu'r läge ; unmittelbar neben bem '.Baum , tvm 2 um:

bole bei l'anbe*, erbebt fid) CtlU alte verfallene tfirebe, ba*

.SeietKn ber unbarmlicr.narn Eroberer, uxld»e bie ;>nbianer

Tic (FpfTtflt ret Itnjlü(fiiu$t frei ttr AafcQc teti Vcrcitan I* SJcrile.

feb,(immer aU ctlavru bebanbelten; aber wie ber 'Baum ift

«iud) bie Mircix morfd; unb baufällig, ein .Icidu-n, bafe aud)

64.

bie unglüdlidjc 'Jkriobe ber griftlicbeu A>erviebaft , von ben

Spaniern eingejübrt, ein (rnbe haben wirb. $N jener 'Jtarbt,
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ali Gortej vrrjnwiitlnb unter biefem Haura in'-:- (3m* fant,

ba üuit bie ermatteten Wlieber ben Tienit oerfagtrn, liefe

fidj bcr habgierige Gonquiftabor gemife nicht träumen, bafe

er fo balb wiebcr al* Sieger in iDterito einziehen werbe,

herbeigeführt uuirbe ber Vlufftanb bcr ityeleu nicht burdb

Gortej felbft, fonbent bunt» $ebro be Stloarabo, welker

um li tl 11 ö einer turnen älbweienhcit be« (Sorte] in IHcrito

tommanbirte; biefe furjc :Wa ber Allmacht nämlich wollte

ber golbgicrige Spanier in feiner SScife au«nüften, inbem

er ba« mit 0olb unb Moftbarleitcn aller Art bebedte Hilb

be« meritanifcben Ärieg«fiötycn , be« .§m>ilopod)ti , rauben

lief;, wobei mehrere hunbert ^nbianer crfdjlagen mürben. £>ier-

über brach ber Ghnmm be« unterbrüdtcu, miftlmnbelten Hotte«

au«: ba« mar e«, roa« i(wi bie Sanje , bie Scbleuber, ba«

Steinfcbrocrt in bie .*oanb brüdtr, ma« -100 Spaniern, tut

unter vielen Gbelleuten, ba« vcben toftete. Um iDtitternacht

mürben bie Spanier plöbjich in ber ring« von Saffer um-

gebenen Stabt überfallen, unb tonnten ftch nur unter bcm

frönten Gkmebel über bie oon ben Ginroobnern vielfach

burcbftocbcncn Tamme retten, welche bie Stabt mit bem act
lanbe oerbanben. Wlüdlicb toareu bie, wcld-c im £>anb=

gemenge fielen ober oon ben erbitterten ^nbianern in ber

erften !iButb cridilagen würben, gegenüber bem i'oofe berer,

meld)« gefangen in bie Stabt gejdjleppt unb unter grau--

famrn SWarbcm vor bem oon Unten grfdjänbeten iMöbenbilbe

geopfert würben. Gorte» mufete bem greulichen Siege«fefte

oom Sccufcr au* jäbnetnirfcbenb mit jufeb/n, bann febte er

feine Jyludjt weiter jort, von treugeblicbenen ^nbianem ge=

leitet. Unter bem Schatten jener 3«>Prtlle fhtb roobl bie

furchtbaren Nadhegebanten entftanben, meldte balb fo fdjrcd=

lid> in Grfüllung gingen, bafj von bem ganjen jablrcidien

Holte ber 3ljtetcn nur noch bcr
N)lame übrig geblieben ift.

G« ift beinahe unglaublid), wenn mau crfäbrt, baft Gorte3

mit 900 *Wtann,"80 Hfcrben unb 17 Mammen ba« nadi

tUtillionen }äb(eube Holt unterjocht bat, unb bie Sache ift

nur baburch crtlärlich, baft ber fdilaue Gröberer bie «veinb-

fd>aft ber ciii3clncn inbiauifdteu Staaten unb Stäbte unter:

einanber geidsidt ;u bcuüncn verftaub, ein Heifpicl, ba« ftd)

bie Hölter aller 3«ten jur öehre nehmen follteit.

Unter t)ol)m Orritrn.

(Itnt @ef*i(tn aut ttr DcUnotll , »ort Ctfrto SJgliu.'.

ffiornytmg/l

.fjermann Heiterte hinab, ftreiftc ba« erlegte 2b\ex unb fchlug

bie beften Stüde be« tflcifdic« in bie .^aut ein, mit ber er fich

Mattete. G« war tein grofte« Wewidjt, benn bie Aärfe hatte

taum bie Wröfec eine« jweimonatlichen Malbe« oon unterem sab-

men Winbuiel). 3Wtt feiner Heute belaben jdiriit er bie Schlucht

hinab, beren Soble fich nach bem "Mcexc bin leicht fentte, unb

nach einer halbfrünbigcn ©anberung fab, er hinau« auj ba«

weite SWeer. Aber mit einem ÜJtale mirjettc fein Jvufe, benn

fein Hlid ftreiftc eine Stelle ber Aclfenwnnb, wo ein mächtiger

Saum fdhwarjen Wcftcin* am .vuüe berfelbcn ut läge ftanb

;

ein Xrümmerbaufen lag vor berfelbcn febwart unb glanjenb

wie Gktgnt. Ajermann warf feine ifaft oon ftd? unb fprang

barauf ju, griff ba« erfte befte Stüd oom Hoben auf, bc--

rod), betrachtete c«, fant bann in bie Mnice unb rief ooll

unbefdtrciblicbcr ^nbrunft au«: „Harmbrrsiger Wott, id>

bante bir ! Ja« ift bie fchönfte Hcdjtoble *) , bie biet tlar

\u läge fteht!" Unb richtig! brüben an bcr anbern acI«=

wanb biefelbe Grfd>einung, unb oor ftch ba« 2bat entlang

allenthalben bie fehmarjen Irümmer, bie oon Schnee unb

Gi« unb Gaffer fortgetragen worben waren bi« jum SDteere

*) T.iS -PcrtPiiiir»n tiiic* ic(*<n JkrhtniUumd in Nr Pnicr £al, n4l-f

»MpttHuü«. an Nr Xüite ttf t.inH'iri<frr» Setil- Ka^ciiMr, triiut«
oi TiK nfttl<*rr »mtf. iii Mriif*, «« au» len ucu:t«u tc-

Utr<H|t« m rrlebc».

hinunter. Sd)nell belub er feine ^agbtafAe mit bcm toft*

baren SRaterial, feine Schultern mit ber ,>gbbcute unb ftie<|

ba« Sbal hinflb: e« münbete unweit baoon auf eine ier>

raffe, bie wieberum eine tleinc 3dj(ud)t bi« hinab jum
Straube fanbte. Unb brüben, etwa eine Seemeile enliernt

oon biefem ^Jutitte ber Äüftc, ben Hermann nie juoor be-

treten hotte, lag bie Selbanbcr-^njrl frieblich im ^tbcnblichtr.

Allenthalben waren noa^ .Uohlenftüde, groft unb Hein, in

bem Hache, ber bie Sohle ber Schlucht füllte, ftanete

Sonnen waren hier $u holen, unb noch «»ehr lagen broben in

bem Gafton, ben .^ermann jottan bie Hifamfärfen Sd)lud?t

nannte. Sehr ermübet jwar, aber oon unbefd>reiblicbem

Wlüdc erfüllt, fcblcppte üdj Jeimann über Älippen unb
Stranb nach ber (leinen Anlänbe hin, wo er fein Hoot gr>

[äffen hatte, unb ruberte hinüber nach Sclbanber^Gilanb, wo
er in ber Mottle ben alten ^oft unter ,vrcubcnthränen nm=
armte unb ihm bie loftbaren Moblenftüde geigte, bie im Mei-

nen i>erbfeuer balb luftig brannten. Ter ganje JReft bcr

turjen #erbfttage warb baju oerroenbet, täglich eine ^abtm«;

Moitlc auf bcm alten Hoolc von btüben 311 holen nnb in

einer Heilten .^öble beim Signalftod ju bergen, um bann
im hinter mittelft Schlitten nach ber .^öblc gefchafft 31t

werben, ©enn erft ber ,uoft bie See mit einer Dichten

Gi«bede überlegt balle, war ja eine natürliaV Hrüde bort

hinüber grfddagcn ui bem toftbaren Gleftcin, ba« ben beiten

onfelbewobnern bie ftane Malte be« arttifa)cn Mittler« er-

rröglich madjen folltc.

15.

Halb barauf begann ber Schneefall; ba* OTeer ncrlor

feinen HJellenfchlag , bic Huchten unb Ginläffe, wo tetne

Hranbung ftattfaub, bebedten ftd) mit Gi«, unb ber ©inter

ftellte fich mit einein Tta\t binnen wenigen lagen mit ooller

Ütadtt ein. Tiefemal aber war er nicht fo furchtbar burd»

feine Gintöniglcit, wie ber vorige, benn Äxrmann rwtte ja

an bcm alten Stelzbein einen (Gefährten, mit bem er plau-

bern, ben er unterhalten tonnte, unb Heibc wufeten etnanber

genug 511 erjdhlen oon ben fahrten unb 3lhenteucrn,. bic ftc

auf ihren Seereiien beftanben Iwtten. ?lucb hatte Aennchen,

nicht ahnenb, bafe ber alte ^oft Weber lefen noch fehreiben

tönne, bemfelben eine Hibel unb einige gute Hüchcr in feine

Mifte gepadt, iomie Schreibmaterialien, unb biefe Jllle* tarn

nun ^ermann ganj trefflich ju ftatten. Gr fdirieb alle bie

(Schichte uieber, bie ihn wdhrenb be« vergangenen langen

hinter« befchäftigt unb vcm Schwermttth unb Stumpfheit ge-

ichütjt hettten, unb madue noch «ne %n$ab\ anbete Ttcfc;

tungeu bam, we(d)e feinem Heimweh, feinem Schmerj über

bie Srcnitung von ben Gltern unb Stennchen unb ber Tant
l»arteit über ben wadern treuen (Gefährten, ben ihm ber .'pimmel

gefdienft, Äu«brud liehen. Jöcrmann fdirieb ferner bie ganjc

GK'fcbicbte feiner legten JUcife, feine* Herid)lagenwcrben* auf
bem Gife, feine* ©interaufenthalt* auf bem oben Gilani»

unb feine* 3ufammen -- Ircffcu« unb 4'eben« mit bem nltcn

,\oft nieber. Tiefe Hefchäftigung oertrieb ihm manche Stunbe,
aber man glaube ja nicht, baft bie gnnje Seit unterer betben

^nfulaner ber lUtufee geweiht war, — im Wegcntbcil, c« fehlte

iiineu nicht au (4efd;äftcn. Tie .viohle beburfte noo^ mancher
Herbefferung, um. wohulidter unb wärmer gemalt ju roet*

ben. Hör bic von ^oft gc.uinmerte ihüre mufete ein 9?ot^

bang von ,Yudj*pcl) gefertigt werben, um bic Malte abju-

baltcn ; man mufttc ben 'inr. bc« Stcintohlenfeuer« bureb
einen langen Schlot au« ftobbenfcll abftthren, ber ben ?taud>

ableitete; man mufete Teden unb warme ÜSintettleibet au«
ben gegerbten ,>Uen ber ,n"td)fe, ÜHennthierc unb jungen
Hären, unb hohe Schneefncfeln au« 3lobbcnfeH oetfettigen.

Tann mufttc täglich gefocht werben. Hftmmcan unb ge-

trodnetc« ^leifd) bitbeten allcrbing« bie Hauptnahrung, unb»
ber tleinc Honrath von Sduff*3wiebad warb ängftlid) $11

jHathc gehalten unb nur ju Suppen verwenbet. Slber aufter-

bem hatten ^oit unb jjcrmnnn noch eine Slrt 3Jtoo*= eber
Hreifelbeeren gefammclt, unb gan3c Raufen i*länbifa)c
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ten unb Sauerampfer eingebracht unb lebtern gerrochwt.

Tiefer gab nun, mit Safjcr unb Stenntt)ierflcifc|) getobt,

ein rrrülidbe* öemüfe, ba* bem Scorbut, jener fpc$ijüayn

Äranthnt ber unter hoben «Breiten lebenben unb vc\ ;iui->.

weife auf jetrodnete* $lctfd) unb Seetbicre angeroiefenen

3)tenfd?en, trefflich entgegen roirtte. Ta* i«länbifd)e 4Hoo«

bagegen warb erft mit toebenbem Gaffer abgebrüht, um ba«

^ledjtenbitter, einen eigentümlichen herben sBitterfroff in

bemjelben, ju entfernen, worauf man c* mit vielem Saffcr

unb getrodnclem gleitet) ober Vemmican ui einer fteifen

datierte lochte, bie ebenio nähren» al« gejunb mar, unb

bmrd) ihren roürjig bitterlichen Wejchmact ben SMagen ftärtte.

Saffer hatte man allerbing* nicht, aber ber Sdmce, um
folche* barau* 3U bereiten, lag ja in mannshohen Schichten

oor ber .ftöblc.

.(»ermann bebauerte oft, bap bie .ööblc auf 3clbanber=

Eilanb nicht fo geräumig unb möglich mar, mic bie auf

feiner früheren oben ^nfel. bfifw ÜueUe l>atte biefe

gan3 behaglich erwärmt, unb .(»ermann fnlj ein, nur, er ohne

jene beifte Cuelle unfehlbar ber erftamnben Sintertätte cr>

legen märe; benn hier auf Selbanber l^ilanb vermochten er

unb ooft fich taum ber Mälte ju erwehren, tro&bem baft fte

fich in 1>el$e hüllten unb ben ganjen Jag ein grofre« Stein:

toblcnfcucr brannten. .Hermann hatte bie Vefd)lägc von

ooft fiüning'« Milte abgeriffen unb einen 9*oft barau« ge=

fdnnicbet, bamit iljr Jcucr in einem fmnreid) aufgebauten

Öerb befto befier brenne. StUein fclbft biefe Vorrichtung ge=

nügte oft nid)t ganj, obroohl SelbanbenCilanb minbeften«

um fünf Vreitegrabe füblicber liegen modjte, al* bie erfte

3nfel. Ta ber 'Verbrauch an Steintohle ein jebr bebeuten*

ber mar, fo (»attc .^ermann fchon oor Sintereanfang einen

groben Schlitten ge3immert, mit bem er nun, nndjbcm bie

winterliche Schnee- unb Gi«bal)n ben SPcrfefir mit bem ,>ft*

lanbe gemattete, oft fchon borgend uor Inge hinüber fuhr,

um bie Äoblc in ber Vifamfärfen^Sebtucbt $u laben unb bis

an ben Stranb herunter ju frhaffen, roo er fte aufid)idjtete

unb jeben 2lbenb einen Schlitten voll nach .fraufc fdbafftc.

So mühfam tuen auch mar, fo tonnte e« boch nicht um
gangen werben, bie paar l'Jonatc oor bem (Eintritt ber

langen Sinternadjt, bie uon Witte Stooember bi« SJtitte Je=

bruar bauerte, baju ju uerwenben, benn Langel an SBttHRi

matcrial war ficbercr lob.

Unb nun enblich tarn bie lange, lange Sinternacht, frei:

lieh oft 2age lang erhellt bureb flimmernbe, jauberifeb feböne

ober icbaurtg glübenbe "JJorblichter , bie flacht, wo alle«

Sehen auf biejer 3njel erftarrt febien unb fclbft bie Ihier--

mclt biefe ;\onc mieb mit einziger 3lü«nabmc einiger 'groben

Stäben, bie ihr Tafein auf unbegreifliche Seife frifteten unb

täglich träd^enb um bie Mlippen flogen, ttber auch felbft

in biefer buntein, tobe«ftarren, ununterbrochenen stacht nxir

.^ermann täglich einige Stunben im freien unb benübte

namentlich jeben Storblidjt«fchein, um Mohlen ju holen. Ter

arme v"joft mar häufig tränt an Stbcumali«men unb tonnte

fein 2Jctt nicht oerlaffen; aber er trug feine Scbme^cn mit

ftoijdjem Wleichmuthe unb ucrlor feine gute Saune, feine

Hoffnung auf Rettung nicht. Gr entbehrte bie geiftige Ve*

fdiäftigung weniger, al« Hermann ; wenn er nur feine pfeife

labat hatte, io war er jufrieben, ftarrtc tu bie .Oerbflnmme

unb fchliei jur 'Jlbrocd)«lung wieber läge lang. Vcutc feine«

Schlag« tönnen biefe rein vegetative drittem leichter errra>

gen, al* lülenfaW uon lebhafterem Weifte unb höherer Vil«

bung, unb 3oft fpötteltc oft felber barüber, baft er bei

biefem Sehen fo fett werbe, wie eine Sacbtel im Mäfig.

Rettich tonnte er mit feinem Stelu'ufw auch teilte C'rfurfionen

auf bem glatt überfrorenen , wie auf bem frifd) gefallenen

weichen Schnee machen, roäbrcnb .(»ermann fich ein ^«aar

inbianifche Scbneefdbubc oerfertigt hatte, bie er unter feine

hellen Sd)neeftiefe(n ober Segging« uon :Hobbenfell banb.

Tod) OTang .^ermann entfehieben barnuf, baji ber ?(lte, wenn

feine rheumatifchen l'ciben ee nur irgenb erlaubten, fid) jeben

2ag elioa» Söeroegung im freien mache, bamit er uon ifun=

genletben, >vv.itfvan!liei:en unb Sd)arbo<t befreit bleibe. —
(?nblid) mar audi bie lange Sinternacht unb nm ihr bie

ftärtfte Kälte überftanben , ba« Setter war etwa« milber

geworben, unb bte Sonne blieb täglich etwa« länger an ^ber

(%enje be* §orijont«. Tie erften «^olarfüchfe fanben ftcfi

ein unb büfeten bie Jyredjbeit, in ber !)täbe ber Werüfte mit

ben getrodneten ^ifchen um^erjuftreifen, mit bem l'eben.

.permann erftieg je^t bisweilen bie höbe Sarte, um ju fehen,

ob niebt irgenbwo iödber im Gife 311 fehen, ober Stobben ober

(?t*bären 3U bemerten feien , benn er jehnte ftd) unbefebreib;

lieh "<>(*) frifebem 5leifa>e unb war boeb rüctficbt«ooll genug,

jebe* Schneehuhn, ba* er gelegentlich erlegte, bem trän;

lelnben ^oft auf3ubcmabren. Stört wie weit er auch burch

feine ,>rnröbre ben .(>ori3ont mufterte, nirgenb* entbedtc er

ba# Wefuchte, unb fo mubte er benn ftd) wieber mit bem
(?infabren ber Moble begnügen.

Sodien um Sodjcn waren vergangen , unb ei mochte

ungefähr 3U Anfang be« 3>tonat« .IV .u fein, al« .^ermann

eine« läge* mit einet Scblittenlaft Sreibbolj über ba« (?t«

gefahren tarn von ber Cjtfcite ber ^nfel her, wo er ba* meiftc

Ireibholj gefunben unb geborgen hatte. Ta fab er mit

einem iötale am norbweftlidjen Steile bet Jnfel eine bünne,

feine, graue Staudjfäule auffteigen, an einem fünfte, ber

gan3 ferne von ber .ftöljle ablag. »Saä ift biej?" rief er

unwilltürlid) : ^ba« ift ber iHaud) eine* Jeuer* von naffem

.§olj; aber wa« hat bie| 3U bebeuten ?* Unb in einer um
bcjcbreiblicben Aufregung unb Gile 30g er ben Schlitten

vollenb* nach .'paufe unb 3eigte ^oft biefe Grfdjeiniinfl. 'Beibe

bewaffneten ftd), erftiegen ben langgeftredten Aelfentamm,

weld)er ftd) bt* ut ihrem Signalftod herunter behnte, unb

fat>cn nun in einer Entfernung von etwa 1000 Schritten

am Srranbe bid)t bei ben Älivpen ein ^*>äufleiu 2Renfcben

mit Schlitten unb .§unben, bie ftd) um ein ^euer herum

tummelten. Stafcb warfen fta) beibe auf ben Voben. in- ben

Schnee, um von ben ftnberrn nicht gefeben 311 merben, benn

man wußte ja nicht, ob e* ^freunbe ober ^veinbe wareu.

.^ermann beobachtete fte eine Seile genau burdj feine Tafdjen^

fernröbre unb war geneigt, fte für (5«timo« 311 halten. .Tann
wollen wir auf unterer Xv.it fein, benn ba« ift eine garftige

Sorte von Reiben, ein reguläre« Tieb*gefinbel !" fagte ^oft

unb legte fein ©ewehr bidjt vor ftd); K \ö) bente, biefe «in

fenben "^Jeljtürten werben tur3en ^rojefe mit un« mad^n,

wenn fte fich in ber Uebermacbt fehen; tenn' bie Kerle nodi

von alten Reiten her!" — /Ttol), fte erfcheinen mir nicht

fo fefcr gefährlich," oerfebte .ipcrmann; „ich bin geneigt, 311

glauben, bafj fte auf ber Sanberung nach Horben ober

Seften ftnb unb hier nur .fyalt machen, um ablochen unb

ihre .f^unbe ruhen 31t (äffen. Siel)' nur , fte 3crflrcucn ftd)

am Stranbe, um Trcibt>o(3 311 fudiett. ^>a, fuebt nur ; bort

haben wir längft jeben Span aufgelefen!" — »O^o, ba

tommt (finet boljgerabe auf un« 31t, Mapitän; ber Merl ift

wirtlich fehmuder aufgrtatelt, al« bie anberen vertrüppelten

Mnirpfe bort, unb thut ^ier wie 511 .'jjaufe, benn er bat

nicht einmal einen JrofcfafpieB bei fich!" — „Stubig, Stlterf

ba* ift lein (?*timo, ba* ift fürwabr eine regelrechte :Hoth

haut unb eine Squaw, ein Seib, baju! ÜRciner Treu', fte

tommt bieher auf bie Spipe be* itorlanb* ju!" Seibe

jogen ftcb nun in bie Dtäbe ber Signalftan(\e ;iirü.t unb

budten ftd) hinter einige iKcdc , von wo fie bie frembartige

(yrfcheinung von Scitem berantommen fahen. (S# war eine

elaftifcbe jugenbliche «eftalt, etwa« unter Wittelgröfte , in

inbianifeben Segging* unb einer tu^cn Tunita von ^t\y

wert, auf bem Mopfe eine fpibe IVUb.uibr, an ben. Keinen

.\jänben 3ierlid)e ,vaufthanbfd)uhe von ^Bärenfell mit Stobbett--

fcU befebt. Sie lief leichten Stritte* unb überblidte mit

prüfenbem .'luge ben Schnee über ber |>lutmarte, um ju

fehen , ob nirgenb* eine Erhöhung ba* iBorbanbenfein von

Trcibhol3 verratbe. Ta aber nirgenb« weldie« 311 finbett

war, lief fte immer fcbneller, um bie Svibe be« Vorgebirge«

3U umbiegen. Sütit einem Rolc prallte fte erfdjroden 3U=

rüd, fab ftd) bann aber fdjnell unb fd)eu um, al« wellte fie
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ft<$ vcrgcwtffern., baft fic von ben Jlnbereu nid.it beobachtet

werbe, unb eilte bann weiter, bie Vlide fprfcbenb auf ben

Schnee geheftet. „31Ue SÖetter!" flüfterte .frermann; „fie

bat meine Aäbrten ausgemacht!" Unb fo mar ci auch;

ber febarfe SBlid be* illäbcbcn* hatte unter bem friftben

Sd>nce einige jährten gefehen, bte ihr aufgefallen waren.

Wr.t bog fie um ben Vorfprung unb ftanb menige Muthen

von ber Signalftange mit bem Värcutopf ftill. „Uf!* ent<

jubr ibr unwilltürlid) ; bann loderte fie ein Keine« .v>anbbeil

au* einem in Muocbcn gefaxten «jeuerftein unb näherte ho
ber 3ignalftange bebutfam. AI* fic meit genug von bem
Vorjpruug entfernt mar, baft ihr ermann ben Müdjug per*

treten tonnte, erbob er fid) hinter bem Acl*blode ohne Waffen,

nahm »eine Vclunüftc ab unb rief halblaut: „"©ab!" Ta*
-l'täbdjen bebte jroar jufammeu , maft ihn aber mit ihren

bimflen klugen forfdjcnb unb feinen feine freunblimc Weberbe

riditig ju beuten; beim c* floh nicht, fonbern näherte fich,

wenn auch idiüditern, bem meifien Ulanne, ber ihr bie offene

.ftanb bot. U* mar, fo meit .^ermann feine tbeoretifdje

Mcnntnif; ber Mafien unterfcheiben lief?, (eine C*fimo, fou>

bem wirtlich eine ^nbiancrin von einem ber Stämme, welche

bte oben unfruchtbaren Vanbftrcdcn nörblich vom groften

Sttavcnfcc bewohnen unb gefchmorene' ,>einbe ber (?*fimo*

itub. „.Mjr Vleidjgcfidit , wie bieber lammen ?" fragte ba*

lOläbdjen in gebrochenem Crnglifcb, „,}br gut Areunb?" —
„.ut, id) gut Areunb gegen rotljc Squam," jagte .vermanu

lädjelnb, „Ju Ifcbippcwäb !" —
,rv\a, id) ifdnppewäh, Tu

(rnglifcb!" veriefite. ba* ÜUäbdjeu vertraulich. — „9ia, ba

fann ich i« nud) mitreben , benn ba* Hingt eher roie Cntg^

lijty, al* mie ^cibnijch," faßte C%oft , rappelte fich niübfam

vom Voben auf unb präfentirtc fid) vor ber iungen Squaw,
bie über feinen bbljcrnen ,}uft nidit wenig erftaunt war.

„Tu auch t'nglifd), alter Mopf ';"' fragte fic, unb als" ^oft

bejahte , fefitc fte wehmutbig ^njn: „;\d) Stlauin von

jcbweinifd)cn t?*timo*, wob!"

Tiefe Begegnung erfebien Hermann allju intereffant unb

iolgcnreid?, als baft er nidjt Allein aufgeboten hatte, ba*

mbianifdie lHübdKn für fich unb feinen Wefabrten ein>,uneb=

men. ^iaehbem er ihr mitgetbeilt, baft er unb ^oft perfcbla>

(jene 3d)ijfer feien, bie in einem großen Cranoc ÜPrid) Männub)

über ba* groftc Raffer gefahren, um bide Atfche |U fangen,

erfuhr er von Wionvpob , bau fic vor brei fahren ben (!*=

litno* in bie Jpänbe gefallen fei, aNfbiefe fern im Sübcn
eine ongbpartic von Tjcbippcmäb*, bie fid) in bie Mahc ber

Müfte gewagt, um Vifamftiere unb iKenntbiere zu jagen, mit

liebermacht überfallen hätten; baß bie (r*limo* fie jwar

nicht idjlecht bebanbelt unb fie einem jungen Planne jur

«quam geben wollten, baf; fie aber lieber wieber ju ihrem

eigenen Stamm jurüdtebren mödjte, wo fic einen jungen

Mrieger fennc, weldjer fie al* Squaw in fein Wigwam füf)=

ren wolle, ^ermann machte Wi-mvpob hierauf ben Vor-

jdilag, fie iolle bei ihnen bleiben , unb lub fic ein, ihn unb

3 oft nach 'hrem Wigwam ju begleiten. Tn* IKäbcben ging

mit, bejah fid) mit tlugem, rafd) beobaebtenbem Auge Alle*,

unb fchien immer mehr 3"trauen *u ben beiben vermeint:

lidien (*nglänbern ju gewinnen, benen fic nun mittbciltc,

bafj fie al* Minb jwei hinter in Aort iHefolution am grofcen

ctlavenfee gewefen uitb bei ben lliffionärcn mr Schule gc»

gangen fei, baj? fic aber nach bem iobe ihre* Hatcr* ben

trübem auj beren 3l«anberlcbcn habe folgen muffen. \>ct«

mann'* Aragc: ob fic ben 3Deg nad) «yort üHefolution ju

finben wüf?te, bejahte fic lebhaft, mit bem Suföt jeboeb, c*

fei weit, weit, viele ÜUonben lang ju reifen; mau müffe

.Öunbe unb Schlitten unb (5nnoc* haben, um borthin ju

tommen, aber tühue Mrieger, bie auf ber ^agb unb bem

Mrieg*pfabe erfahren feien, lönutcn gut borthin gelangen,

.^ermann unb ^oft bemirtbeten ba* ^läbdicn nun mit bem

heften, wa* fie hatten, mit getrodnetem Jöirfcbfleifch , mit

in-mmican unb 3n>icbad, unb fic verfebmäbte jelbft einen

3d)lnd Aeuerwafier von einer ber lebten Alafcben Munt au*

3oit'e Alafcbeiiiuttet nicht, weldx man al* eine l'lrt Slrmei

feüber aufgefpart hatte, .^ermann äunertc nun bie x'lbüdu,

ben Gefimo* einen Schlitten unb ein Tuficnb .§unbe abjus

taufen unb unter ^hut-pob'? AÜbrung bie Meife anzutreten,

allein baä iUabdieu meinte, bie (!*timo», bie nod) mehrere

lagertifcn vor ftd> hätten, würben ihre £?unbe unb Schlitten

nicht verlaufen wollen, ba fie ihrer all3u febr bebürften.

ilber fie wollte benfclbcn einen Schlitten unb ein Xufeenb

^»unbc fte^Ien, unb bann füllten bie beiben Urieger, junge«

$(eicbgeficht unb alter (^rautopf, ibre £ebcn*mittcl, Waffen

unb Teden bereit palten unb mit ihr entfliehen, ^toar

werbe c* ohne heftige Verfolgung ber (^*(imo* nicht abgehen,

allein bie Actierbogcn ber bleichen Öcfichter unbebingt ben

Sieg über bie Pfeile unb Speere ber G«timo* baoontragen

.

ff
Sv>a* meinft Tu ju biefem 1Uan, alter?" fragte iyn

mann feinen (Gefährten, boa> erfreut über biefen ^lan. —
„ x̂ d) bin bei ilUem, Äapitän, wa* 3hr befehlt. Tie Time
ba ift ein lluge* Ting unb wirb un* fa>n recht führen,

unb mit ben febmeinifeben ^eljtürtcn will id) fd)on burd)

meine Alintc ba nöthigenfall* ein ernftc* "BotX reben. €chmu
ren wir unirc Vünbcl, junger .yerr ! öurrah in See — ober

in ben Schnee!*

itUN warb abgemacht, bafe 3Öi=na*pob unter bem $or=

ivanbc, einen groben .(taufen Üreibholj gcfuubcn ju haben,

mit einem Schlitten jurüdtebren, unb bai; bie beiben Weiften

fie reifefertig hier erwarten follten ; wenn je eine ober jwei

Squaw* von ben (?*timo* fie begleiten würben , f» waren

fic ja leicht unfehäblich 3U machen , febte fie mit einem be-

jeichnenben $lide auf bie fyanbbeile ber beiben SWänner

hinju. Wh bem rafdien Schariblide unb ber 3?erfd)lngcn

beit ber £'eute ihrer Maffe hatte ba* Stäbchen bie günftigen

Chancen ihrer Flucht im Wcleite ber beiben weiften Mrieger

erfannt unb namentlich ju .üermanu grofte^ Vertrauen gc*

wonnen, unb unchbem fie fich fatt gegeffen unb von .per»

mann mit einem groften iDlcfier bejehentt worben war, ba*

fte jorgfam in ihrer Vcljjadc verftedt, fchlang fie ibren au*

bünuen Mientcn roher .paut geflochtenen Stnd um einen

groften Vlod ireibbolj unb fdjleppte biefen nach bem Vager

ber (?*fimo* ^uriitf.

^\n uubefdjreiblicher Spannung erwarteten .^ermann unb

ber alte ^oft ihre iKüdtebr, unb unfer junger Areunb muftte

alle Vefonncuhcit aufbieten, um in (rilc bte Vorbereitungen

>ur Weife ju treffen. Tie wärmften Judillciber würben an«

gelegt unb bie Vcljc barüber gejogen, bie Vulvcrbörner friid)

gch'illt unb bie Mugeltafcben mit Sd)ieftbebarf verjeben, bann

zwei Säde Vemmican, eine Alnfcbe Mum, ein Säddjen ,Swie«

had , ber Meft be* ihee* unb etwa* getrodnete* Jleifd) ju^

fammengepadt , bie Vdje unb Teden, bie grofte 3lrt, bic

Vfannc, ber Heine Muvferteffcl unb bie Angelleinen unb

•Oaden bergeridttet ; in einer Stunbe war Alle* beifammen,

unb .^ermann l)atte fich mit Aeuerjeug, 3afd)enfernröbre unb

lafdjenbouifole verfehen. C*r tröftete fid) mit bem Webantcn

:

ba«J, wa* er ben C"*rimo* binterlaffc, fei entftbieben ein reich«

liebe* Aequioalent für ben Sdjlittcn unb bie .§unbc, unb ci

bleibe ihm leine anbere 23ahl al* Wewalt, um fid) bie.

Wittel jur Aludjt ju ftchent. Cnblid? fehrieb er nod) ben

Vericht, baft er mit ^oft unb Wima=poh bie i'aubreife nach

Tvort Mefolution angetreten habe, auf ein Vlatt Rapier, oer»

torlte biefe* jeft in einer leeren Alafche unb legte biefc auj

eine Aclfcnlcifte in ber 3iäbe be* Stranbe* fo nteber, baft

fie mit bem fdmicljeubcn Schnee flott werben muftte ,
ftedte

feine ältanufiripte ju fid) unb fagte mit einem crwartungi?«

vollen, tiefen 31ufathmen: „So, nun tann bie Meifc lo*«

geben!" — „Mapitän," meinte ^oft, „id) fd)äfie, e* fönnte

nicht* fdjnben, wenn wir juvor noch eine tüditige IHablzett

einnähmen, benn bie näcbfte Station wirb wohl febr lang

werben." Tiefer Vorfcblag leuchtete .^ennann ein, unb er

Zwang fid) jtim tfifen, obfchou ihn bic crwartung*volle Un«

gebulb beinahe verzehrte.

ÜHcbr al* jwei Stunben waren pergangen, al» unfere

beiben ,"\reunbc enblid) ben lauten Muf hörten, womit $M«

na=poh ba* t3efpann von jmölf ivunben antrieb, »ber,
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o cdirert! aujjcr bem jungen ^nbiancniiäbd)en fajten noch

jroei tltinc, alt« Üotimoioeibcr auf bem Schlitten. Tae
rroblidii' itaudjjcn unb Öcfd>rei W\ iia }>o.Vo fdjicn jebod)

(dum nu-j ber öerne mibe uteri ju m ollen, bap ba* SWäbcben

feine-} (hjolgc* fieber war, uiib ,<f>crmanH unb ;^oft hiflten

ftd> baber in ber £>öble ucr(tccft unb luvten nur burdj bic

iHifcon ber Jlntre binau*. Tie ^nbiancrin fuhr bw bidjt

an b<n -yuf; ber $erraffe, worauf bic A>ol)(c In tu hielt an,

jeigte ben beiben febmierigen Leibern bann bie x»öble unb

bedeutete fie bureb : leiden unb Üitortc, ihr ju folgen, weit

biefe aber vor Sebred unb ffrftaunen über ben unerwarteten

Slnbftcf wrweigerten. Sa fprang SBima^pob allein t>crauf,

öffnet* bie Sbüre, winfte ben beiben weifwn l'lännern, ftch

ganj ruhig ju »erhalten, unb holte au* ber 'iPorTathsfammcr

einen annooll getrodneter #fcbe unb ^(eifebriemen , bie fie

ladjenb über bie Jerraffc binuntcrioarf jmijcheu bie §unbc
unb bie beiben ©eiber hinein, weldie mit oicbiftfier Wicr

um bie 3Detle barüber herfielen; bann holte fie noch einen

armooll, warf bieten auch hinunter unb bebeutete bie ÜS^ei-

ber, bafs noch mehr ba fei unb flbbi, »icl Slbbi (Robben-

linier fetten breiten: ^ermann uuP ;Jefi treittn fie rcrpcl^enteil (**time3 surütf. (2. bin.)

tbranl, unb JttC ^rftatigung febnitt fie eine ber Vamoen ab,

blie* ben Sod^t oon SJtoo* au? unb fnrang bamit hinunter,

ben ftartriedjcnben Irant bem altern ber ©eiber ||| treben«

jen, ba* nun mit tätlichem Rehagen ben Mobbenfdjäbel

leerte. Tieft loctte bie (**fimomciber, unb fie folgten halb

gierig, halb fcheu, nrie ,TÜehfe, bie einer betöberten ftalle fid)

nähern, bem ^nbianemtäbeben. Slber (aum mären fie in

bie &ö&le getreten, fo feblug Syi=nanwb foglcich bic Cfine oon

ihnen nieber unb hielt fte an ben '-Poben, um fie auf gut

inbianifebe 5J.Vije abjufdiladiten. Allein .y>ermann, ber be=

reit* bie ?lnbere an ber Äehle geyndt unb niebergeriffen

hatte, rief bem ^«P'n «frTnnpdjf« 5": „ 9lic^t tobt macheu,

nur binben!" unb ^oft, ber iuftiuttmäfug Stile* begriffen

hatte, brachte einen .Raufen jaber Siemen unb Stritte von

iHcnnthierbaut herbei, momit bie beiben fcbmu&igcn &t>

fftjöpfe an .ftänbeu unb Atinen gebunbeu mürben, roorauf

man ihnen je einen Äncbel oon alten luchfeben in ben 2Runb

jwängte unb ben 2d)littcn belnb. Tie biffigen ftunbe woll-

ten jmar anfangt bie fTcmben Weftolten nictit an ben 3cftlit=

ten tjcranlaffcn, allein ffihna voll trieb fie mit ihrer ^eitfdie
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ju Aktoren unb tHrfd>ttiid>ti^tr üc burdj wettert* Stüter, unb

cnblid) war ?llle* auf beut Schütten feit oerftout, bie bcibctt

^nfulancr trotten barauf ipla\$ genommen unb warfen i^rer

•:?Mc unb .n.'ünat ftnrn banlbaren unb webmütbigcn 3d)cibc=

blid 5» unb empfahlen fid) öott. Tann fprang bic ^nbia»

nerin, welche mittlerweile bo* öefpann unb öejcbirt in Orb=

nun« gebraut hatte, auch auf ben Schlitten unb trieb bie

/punbe mit berben ^eitfcbcnjcblägcn unb bem lauten, Zeitigen

. ,Ühib, moieb, fquob, tub!" jum oollflen SHenncn an.

Tie Ibiere gelten ftcb woder; lro& bet bebeutenbeu l'aft

glitt ber Schlitten pfeilfcbncll über ben geneigten Stranb

binab unb auj ba* freie Ei* binau* ; ba* ^erlaub fdjicn

an ben ÜKeifenbcn »orüberjuflicgcn , unb fie waren wenig=

iten* eine englifde Steile weit brausen auf bem beeilten

illeer, ol* ein wüfte*, wilbe* Wefdtrei hinter ihnen auf ber

3njel i^ucn oertünbetc, baf) ihre flucht entbedt fei. Sic fahen

im trüben £icbt bc* ©intertage* bie E*fimo* in einem großen

Mnäuel burcheinanber rennen, ihre £unbc jufammenholen

unb anfpannen, unb wenige Minuten fpäter fuhren fünf ober

fecb* erlitten mit '-bewaffneten in oollem £>unbclauf hinter

ihnen her. äi.U-na--pob geberbete fid) ganj toll
. um bie

A?unbe wormärt#iutrciben, unb bieie tbaten auch wirtlid) ihre

wolle Sdwlbigteit. Jlber bic Schlitten ber Verfolger uxiren

leichter beloben, unb tarnen ftcbtlicb näher. Eine, jwei 3tun=

ben »ergingen ; ber 45orfprung ber flücbtlingc warb fleiner,

man mar nur wenige bunbert Sdjritte oon einanber ent=

fernt, unb aud> biefe Entfernung uermiuberte fid) jufchenb*.

Schon flogen eiujelnc Pfeile von ben flogen ber Verfolger,

fielen aber barmlo* hinter 3lH=na;pob'* Sdihtteu in ben

Sd;nee.

„2lUe aöetter, bie Sache wirb ernft," brummte Joft unb

brehte ficb nadj ben Verfolgern um; „id) will 'mal ben

Stinttbiercn bort eine Vreitfeite geben." — «Wut, Sllter,

aber fdjicfw nur auf bie .ftunbe; toir wollen nicht uunötbig
v
JRenjd>cublut ocrgicficn, unb bernad) labe mit grobem Sya-

gel. £>alt, 2JM>na=poh!" To* SDtäbcben gehorchte ; im 3iu

itanben bie .vmnbc teudbenb ftill. Ter uorberfte Schlitten

ber Verfolger war etwa noch fcdijig 3 dritte entfernt, ba lief)

foit beibe wohlgcjiclte 2änfc rradjen unb fehmetterte einige

iiunbe in ben Schnee nieber, bnfi ba* Wcfpann beulenb

»trüdpralltc unb bie E*timo* erfd)roden au* bem futjrwcrt

fprangen. .öermann mar oom Schlitten geftiegen, um fider

fdjieften ju tonnen, unb gab jwei weitere Scbüffe auf ba«

Ajunbegefpann be* jweiten Schmitten* ab, baf» biefer cben=

fall* jum .galten tarn, Tann «ahm er wieber feinen V'oft

ein, unb ba* ^nbianermäbeben fuhr weiter. Tie E*limo*

erhoben ein Ütfuthgefdjrei, aber jwei ober brei Schlitten H-
ten bie Verfolgung gleichwohl fort. SÜlein nun hotten bie

beiben flüchtigen ihre (Gewehre mit grobem .frogel geloben,

ber beffer bedte, unb liefjen unbetümmert um bie Pfeile bie

SAlittcn berantommen. «feuert Jbr, .Mapitän! Eure jun=

gen Äugen fmb beffer, ol* meine alten trüben dichter!"

jagte ^oft unb reichte \x*rmann feine Toppclflinte. %Uff,

paff! trachten weitere jwei 3d)üffe, unb bicfrmnl loareu,

nach bem (jJefchrci 511 urtheilen, nicht nur bie Ajunbe gelrof=

l'en, jonbem aud) bie Herren, bie au* ben cdjlitten fpran-

gen unb laut beulenb im 3d?nee herumtanjten. Tann nod)

einmal jwei gutgcjieltc 3d)üffe auf ein anbere* Ckfpanu,

unb bie gaiuc 3d)aar ber Verfolger blieb \urfld.

»Äunob ( nun futb wir flott!" rief ber alte 3teljfuB

unb fdiwang feine 3)Iüftc; ,
x
J)täbel, Tu fteuerft fo prächtig,

al« mein Mapitän hier feuert ! .nun ,1 h , nun werben biefe

3tinttbiere genug haben." Unb weiter, immer wcitcT ging

e*, bi* ber grojie Cfefpiegel ber breiten iJrucebai unb ihre

Unfein hinter ben :Heifenben 3urüdblieben unb ba* fefte Vanb

in wcft:fübwcftlicbcr ;Hid)tung fid) uor ihnen erhob. Tie

Ajunbc waren mübe geworben, unb man mufite an einen

.^alt beuten. Unter einer ftltppe, wo fid) einige* Jreibbolj

fanb, ba* erft au* &i unb 3d>nee berau*gehauen werben

mufete, machte man .ftalt unb (amptrte im .freien. Einige

jinnbeeber uoll heifcen Jl)ee*, einige clriemcn gctrcdiute>

fteifdj , ba* am ftuer gerottet worben war , bitbeten ba*
Sll'citbbrob. Ten .^unben warb ein ormooll getrodneter

fifche uorgemorfen ; bann hüUten fid) unfere brei Sieijenbcn

üt ihre Teden unb 2eppid?c, (türmten ben 3d)litten um, au*
welchem fie einen Stfmbfdjirm errichteten , nahmen bie 3äde

|
mit l'eben*mitteln al* Miffcn unter ben Mopf, um fie gegen

bie Wier ber räuberifchen .t>unbe ju fiebern, unb fehtiefen fo

unter freiem Gimmel. (Degen Itorgen, lange ehe. ber turje

Zog graute, würben bie £>unbe unruhig, unb ihr (^etläff

wedte \vrmann unb bie junge ^nbionerin. „Ein fueb*

fd)lcid)t um ba* Üaftcr," fagte 2l>ina'pob in ihrem gebro*

d)encu Englifd; „gib mir Teinen feuerbogen, junge«

gcficbt!" 3ie nahm bie flinte unb fchlicb auf bem s^Baud)

beifeite ; balb barauf trachte ein 3cbufi, unb ba* HRnbcfaen

lehrte mit einem erlegten ^olarfuch* jurüd, ben fie ben

\-muben jum ScrmBe» hinwarf. Ter Schufj hotte auch

,>ii gewedt , unb ba* ÜDtäbchen trieb ;um ?lufbniche. Ter
SiVg fei weit, iünf 3onnen lang, bi* man wieber an bo*

grofi«, überfrorne SL'dficr fommc; bann jwei Sonnen lang

über bad Ei*, unb bann wieber oiele Sonnen über lauter im*

fruchtbare*, bürre*, fteinige* 2anb, ohne Jh'cre, ohne5Säume,
— nur ba unb bort fifaje unter bem Eife, ba* man 3U bie*

fem SBebui mit ber Slrt aufbauen müfje ; ober auch leine

E*timo*, leine ü)icnfd)en überhaupt. Äl*bann tleine

fein, wo E*timo* in Erblöcbern unb Steinbütten wohnen,

unb bann wieber eine lange iHeife ju l'anbe, bi* man aber»

mal* rin grofje* ©offer erreiche, jenfeit beffen ba* grofcc

i'anb mit ben rinnenben Strömen unb ben fühen Seen unb
ben 3nlrin oatin fei. Unb bi* fie bobin tämen, meinte

3fthia-pob , werbe ber SBinter oergangen , ba* Wennlbier,

ber SMjamftier, ba* ÜJtoofethier ober Elenn unb bie grofkn

3Jögel wiebergelebrt fein , unb bic SLVinbcTer ihre Steife im
Canoc jurüdlegcn unb nuf ihrem x

#fabe oicle >gbbeutc
machen tönnen.

Ta* waren 3(u*fid)ten oon febr ernfter 3trt ; allein ^ers

mann wiifjtc, bofi ba* Siel auch fiebere Rettung war. $yatte

er nur erft einmal bie nädiftc Station ber .ftubfonebakttom:

paguie, ja nur ben erften heften Stamm befreunbeter .\n-

bianer, weld>e mit ben ^eljpoften in iaufdjbonbel ftanben,

erreicht, fo mar er feiner Rettung ficher, beim er tonnte unter

ben S?cij)en jeberjeit Itiitel unb 3iVge finben, feine ivim*

fahrt 3U fiebern, bo ber 3iame unb bic firma feine* 1<atcr*

in ber ganjen jioilifirtcn äiVlt einen guten Mlang hotten.

3llfo trat er mit männlichem ÜJtutb, »oller Thattrnit unb

uncrfcbüttcrlicbcm Vertrauen in bic götllide .nüljc unb bie

eigene Mraft bie :Hetfe an, weide vorau*fichtlieh nur allein

bi* jum grofien Sflaoenfee nobeju uierbunbert geogropbifdje

ÜJleilen lang fein mochte, bie Mrümmungen :c. ber flüffe unb
bie Seen, bic umgangen werben mußten, gar nicht gerechnet.

(jntKvunfl frlgt.)

IHrine Joöbttt in Urufluat).

Jlugenfdjciiilicb gewann ich n« ümi, unb je näher id?

tarn, befto größere iUnftrcngungeii madte auch mein 4)rou--

ner, um bic £<b' »u gewinnen, .'»eh tonnte taum noch 50
Schritte t»on ber flüchtigen $eftic entfernt fein, al* fie plö|u

lieh anhielt; fehärfer bohrte ich meinem Shiere bie jpaden

ein — in 10 SetunDcu muiite id) fie erreicht haben. _Ta
ocrfd)waub fie wie in ben ^obeu hinein mit einem Saft,

unb al* id) gleich barauf benfclben ^untt erreichte, fanb ieh,

bafi ber iwben hier — wa* id) oon weiter jurüd nidt hotte

ertennen tonnen — fchtäg abfiel unb eine ?lrt Stinne bil=

bete, in ber ein tleine*, mit Smidicn bcwadifcne* Steppen-

wafjer hinriefelte. Eben fall ich noch, wie einen buntein

Statten, bic idimaduige (S-ftalt bei $ms« in bie näcbtteii
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nieberen
l

-Büfd)e hincintaudjeit — bann mar er oerfebwunben.

— tfine weitere ikrfolgung bter märe Tborbeit ii<TO*fcn,

mit Mühe warf ich nun mein Ubier herum, bafe c* wenig*

ften* mit mir ben tftanb ber ilnbdbe hielt, bi* ich e* cin>

lügeln tonnte, benn ben «entlieh (teilen $ang hjtutb hätte

ich gar nicht wagen bürjfn ui galoppiren , ba alle biefc füb=

<imeritanifcben cättel feine cebmaiijricmen haben. Jn bem

<9ebüfd>e ba unten märe id) auch gar nicht im Stanbe ge*

wefen, mit bem Panther Tiftanj ju galten, ober nur ju

befrimmen, nach welcher SKicbtung er ftch geroanbt.

,\ür beute mar er burd), ba-- lieg fid) nicht läugnen, aber

morgen früh., baut mar ich Kit entfebjoffen, wollte ich meine

fämmtlicben (Gaucho* mit ihren Üaifo* unb A^unben aufbie-

ten, unb bann lieb ftd) »och hoffen, bafe mir un* ben 9m»
feben noch in etwa* größerer '.'iahe befeben (onnten. ^cb

hatte meinen Traunen jefct wieber in ber Wcwalt, unb

wenn er auch noch ein paar Mal bie Ohren iiuptc unb nach

ber Sichtung bin ben Mopf breite, wo er feinen «jeinb umtue,

gehorchte er boeb bem Sü\\tl. Ucbcrljaupt war c* fpät ge>

worben unb bie Sonne tnum noch eine Ssiertelftunbe über

bem .ftortgont.

(Hlüdiidjerroeife hatten wir un* baburd), bafe ber ^uma
anlange immer mieber ju feinem Aterfted jurüdmtehren fuebte,

nidtt ju weit oon bem Tidicbt entfernt. vVt tonme e* me=

nigften* gleid) nad) Sonnenuntergang erreichen unb meine

teilte mit Iage*lid)t auflaben. illlcTbing* wollte mir, mein

brauner Scbmicrigfcitcn machen, unb fdjeute oor bem frifd)

erlegten unb ftart mit Schweife bebedten Stüd SiMlb, an

bem ber Vwm fchon ben v>nl-> gcriffen hatte. Tai alte

Mittel, ba* wir fo oft in ben norbamerilanifcheit Kälbern

angewanbt, halj aber auch hier. 3d> neVc meine A>aub

mit bem Schweifte OiMut) be* erlegten Stüde-: unb rieb e*

bem Werbe, währenb id) c* mit ber hinten feft im ßebift

bielt, um bie Lüftern. SUIcrbing* fchredtc ci bauor jurüd

unb fuchte aufmbäumen, beruhigte ficb aber gleid) mieber, unb

febfute ficb je«t nicht mehr im Weringften oör ber Witterung.

Mein alter Waucbo, al* ich mit Tuntelmerben noch nicht

.;urüd war, hatte Verftanb genug, ein ,veuer unfern oon

feinem tKancho auf einer Keinen (Erhöhung anjujünben, fo

bafe ich ben W<>1! mit Sctchtigteit felbft in ftocfbunller stacht

erreichen tonnte, unb al* ich ihm oon meiner ^umabrbe er:

wählte, war er fowohl wie jein brafilianifeber Vcfucb gleid)

,\cuer unb Stemme für eine ,"\agb am nächften Morgen.

Cr meinte babei ebenfalls, bafe ber "Vantber mieber nach bem
Tidicbt )urüdtebren würbe , bejonber* al* ich ihm je(t oon

ber Weftalt erjäblte, bie id) gleich am erften Morgen hinter

bem flltthier gefeben, unb oon bem iHafcheln, ba* id) fpäter

im Shifche gehört. Ta* war jcbcnfall* berfelbe ^uma gc-

wefen, ber feinen feften Stanb in bem Webüfdjc haben mufetc.

.Sur Vorbereitung für bie morgenbe ,^agb tränten mir

ben JHeft meinee 5i*boa=a?eine* au* , legten un5 bann friib

fcblafeu, unb waren am uäcblteu ÜDtorgen lange oor lag auf

unb gerüftet. Sie Werbe mürben eingetrieben, gefangen

unb gefattelt, unb mit £agc«graucn, von ben bret tüchtigen

Siüben bee (Gaucho begleitet, hielten mir birett auf ba*

? idid.i ui — aber wo war unfer ^uma? Tie .f>unbe fueb*

ren c* hin unb utrüd ein paar vDtal burd\ würben aud) ein>

ober jweimal laut, vielleicht auf ber (alten jährte, aber

obgleid) wir bie .ööhe ring*um befe^t hielten,- fo bafe un*

fein PJürtelthier hätte unbemertt entwiieben tonnen, liefe ftd)

lüefat ba* Weringftc bliden ; ber "Humn war alfo nicht in fein

alte* HerfUd jurüdgetebrt.

-bj'w wanbten un* jet^t ber i)iaoine 311, in ber id) ihn

au* ben klugen oerloren, unb bie £utnbe fuditeu bort leben--

btger al* je — nber aud) umionft. cie folgten bem 2t»affer=

lauf wohl eine volle t'egua, waljrenb wir un*, je Swei au

jeher ceite auf ber .öbhe hielten, aber ebenfall* ohne Cr«

folg. <** blieb allerbing* teilt Zweifel, bafe ber ^uma ben

nämlimen 'ÜVg genoututeit haben mufetc, bem bie .«öunbc

jefct folgten, aber bann — uatürlidi in bei- ^iadit — id'ien

er fub einmal redit*, bn:m lD:e^er lint* gewenbet ;u haben,

fo bafe bie .tmnbc enblid) ferne jährte oerloren; unb al*

jtufeftt aud) nod) ein epiefeer oor ihnen aufftanb unb tlüdjtig

würbe, war bie Sadje ganj oorbei. ,"\n toller A>ebe unb
mit lautem Octläff folgten fte bem, unb mir burften unfere

t(umajagb je^t mit gutem (^eiotffen aufgeben, benn nur ber

Zufall hatte un* benfclben mieber in ben SLleg führen tönnen.

Tie »raftlianer, bod) einmal im cattel, roünjchten mid) jew

auf meiner weiteren ^agb 3U begleiten , aber natürlich oer-

barben fte mir 9(lle* unb uü^tett 311 gar nicht*. ^Jo wir

;

ein ^ubel Straufec trafen, gaben fte ihren Werben bie «po*
ren, lö*ten ihre Üaffo* ooin cattel unb idjwangen fte nrie

toll um bie Möpfe, aber bie ctraufee blieben leiber immer

im Vortbcil, aui bie Tede brad)ten fte teinen.

(Segen Mittag lehrten wir nad» bem Mandjo jurüd, unb

?lbenb* machte id) nod) allein unb ju Sufe wiebet einen

'iMiii'.'i^nii;
, auf bem id) nod) brei Majuare erlegte. Tonnt

hatte id) aber aud) meine ^agb hier beenbet, benn id) wollte

nad) (ierro largo 3urüdtebren.

?lllcrbing* rebete mir bet alte Waudio noch fehr 3U, mti:

nen Vefud) um einige läge JU oerlängern ; ber ^uma mürbe

gewife wieber 3urüdfebren, wenn wir ihm turje ,->eit Stube

I
iiefeen, unb er lönnte un* bann gar nidjt entgehen. 3lufeer=

bem follte fein o«ngf gfm noch einmal nad) (ferro largo

hinüber reiten , um einen frifd)en ^einoorratb für mich 311

i
holen , wenn id) e* etma münfehe ; aber id) liefe mich uidjt

barauf ein. Tie Sache mit bem Vuma war oiel 3U unge=

wife, um brei ober oier Inge baran ju wagen; brängte e*

mid) bod) auch, meine Weite fortstießen, unb ich befehlen,

uutet jeher Vebingung am anbern Morgen nad) bem Stäbt?

eben jurüd3utebren , wo id) bann 3tad)mitlag* gerabe 3«
rechten ,^eit anlangen tonnte, bie 3weite bort oon 3Jtonte=

oibeo burchpafftrenbc ^ofttutfefae anuttreffen.

Ve^ablung wollten bie l'eute aber für bie turje Seit, bie

id) bei ihnen oerlebt, unter teiner Vebingung nehmen, ich

hätte ja mein „Aleiid)", wie fte meinten, felber geliefert, unb

bie 5rau war fehr entlädt, al* id) ihr bann jur (Sntfdjäbi;

gung bie für mid) hoch oolltommen nußlofen Straufeenfebern
4

)

überliefe.

5tm nächften Morgen um neun Uhr brach id» auf, unb

9iad)tnittag* um oier Uhr fafe ich fchon wieber in jenem

ntörberifcbeu Stäbcrmert einer Uruguan-Tiligencc , um mich

ber braftlianifcbeu Wrensc entgegenjcbütteln '3U laffen.

Sic OJitttoc bce Crrjoniftcn.

Ctnft »ebert.

ölüdlich ber Menfd», mcldjer nod) nie bie Debe, noch nie

ba* unau*ipre*lid>e Wefübl ber t<erlaffenl>eit lernten lernte,

ba* un* in Räumen überfällt , roo geliebte* (üblich oerftor

bene *)kcfoneu m weilen pflegten. )ioä) liegt unb ftebt

?llle*, wie e* ber 3?erftorbene gelaffen, noch tifgt ba* SBucb

aufgefd)lagen, in weld)em er gclcien, ehe ber rafd)e lob ihm

nahte, nod) liegt bort auf bem 3lrbeit*tifd)e bie unoollenbete

Arbeit, welche bie für bie übrigen beforgte .naub eben aft

weggelegt 311 haben febeint; JtUe* macht ben (rinbrud> al*

müffe bie fonft hier wcilenbe Wrfon jeben Ütugenblid ein*

treten, al* habe fte ftd) mir auf (UT3C „Seit entfernt, al* fei

Stile*, wa* wir in jüngfter $tit Iraurige* erlebt, ein wüfter

Traum, ber plöblieb in leere* sticht* serfliefeen muffe; aber

wir warten umfonft, ber ein« hier weilte, tommt nid)t 5U>

rüd, ba* CJrab gibt feine Veute uidjt wieber herau*, uub

je mehr biefer Webanfe in feiner ertältenbeu Wahrheit an

*) ti< ftfttrr. td emairaiiiictfu SttUtf OtR »ajuai fmfc tfinc*«c«4

Ir irtti^rfd tr» M( t<* afritantftfxti. unc irnttn iiut cictmilidi tu itfmtii

tcnfi(l. T\e «ant'n nt-j|ft.il,il(n »«äutt tili« i'f*tl haM id- im* rlt in

t.n *ft«.n ttx rtiis#«4 il* jsiitclcu c:tt al« UllcrtcUci ;um Datauf.
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uitfi tritt, befto tiefer gerat ben mir in ben Stenn einer finftern

Sdnoermutl). Wimilid? bann Ttrjenige, bem nod) Iirbenbe,

mitfiibletibe jflcftn geblieben fmb, bie auf feinen Schmers

eingeljeiib ib.ii mit leifer .öanb auf ba£ Webtet milber Ürnuer

unb fanft nvhmütbigcr Erinnerung binüberjufu^ren roiffcn,

bi* bai ^eroiiftlfein einer ftetigen inncrn Wcmcinfchait mit

bem Wcidiicbenen eine frcubigt Hoffnung entHebeu läfjt,

meldbe bie lebten Ifnänen trodnet.

Ter SJater, ein Drganiit, ift gcftorben, unb in ber

crften Seit bat bie Üx>ithoc mit bcm ciferfüchtigcu Sfugc bes

töbtlicbcn Sdmierjei bnriiber gemacht, baß in bem Limmer,

ioo ber gejcbiebenc Watte 31t loeilen unb feine hebre Mttnft

311 üben pflegte, Stiles blieb, roic a ber ilcrftorbenc julc^t

gelaffen, -:lio er im träftigfteu älter, nad) lurjer Mrantbctt

ben Seinen entriffen mürbe. Tic Crgcl, locldjcr er fo fanfte

unb mieber fo gewaltige Mlänge 311 entlodcn gcuniftt, blieb

geöffnet, reif fie ber SJater am läge, b« er fid? trani legte,

gelaffen, bai Slotenbud) aufgetragen, immer noch bie Stelle

jeigenb, roelcber er an jenem rwrbängnifsvoUrn Sage feine

lebten ^hantafiecu entnommen, Unb hier, unter biefen

immer mieber ben ccbmerj erneuenben (rinnerungen mar
bie SUitrroc läge lang gefeffen, tobt für bie äufwnroelt, nur

bem SJerftorbencn lebenb. Jityxc Minder, felbft von 2raurr

um ben iUatcr gebeugt, Ijaben fie ucrgeblidj u< trotten per'

fudjt. tfnblia) baben fie, beforgt um bie tDtuttcr, einen (*nt

fcblufi gefafit. Still find fie an einem freunbltcbcn äbenb

in ba* bcm ilnbenten bce lobten geioeibte .^eiltgtbum ge;

treten unb haben lieh um bie Butter niebergclajfen. Ti.

ältefte locbter aber, ber Liebling de-> 'ivatcr-> , bat fid) an

bie Crgel gefebt unb fpielt leife ;uem , bann immer uoller

bn* oon bem 'i'erftorbenen julefot (outponirle berrlitbe $loc

JJlaria. (riu Strahl ber äbenbfonne bliebt bureb'* irenfter,

Tic Afittwe tc* Crflamücu.

ba* blonbe vaunt ber fdibnen Crgeljotclerin uergolbeub,

nue eine Jlntiorrt bet Wcfchiebenen aui bie Mannten lönc.

Weben bie Stattet bat ftcb ber ältefte Sohn geiebt, halb

iröftenb, halb »om>urf>uoll ibre A>anb fafienb, um fie \u er-

innern, baft er jcM ibre Stüue fei, auf bie fie fid» oerlaffen

tonne feft unb treulich. Sein jüngerer grübet bat ftdi jii

ihm gefeilt, boeb ift berfelbe feine* Schmede* noch weniger

.tyerr geworben unb magt ftd) barum nod) nicht in ben 8oita:

gruub. Sa« (leine lUäbdicn *u ben Ai'tf;cn ber Butter

laujebt unjdjulbtg ben Ionen ber ergreifenben Dtufil, ti ahnt

in feiner glüdlicbcu Uumiffenlieit nod) nicht bie Wrö&c bei!

iVrliiftfiJ , ber e* betroffen. S&t mögen mobl bie jroei

anbeni Prionen bort fein? Tic'njte ,vrau ift mohj bie

3R>thS bei Verdorbenen, felbft bem Wrabe nab, ein Wc=

banfe , ber ihren Sd)incr; Hubert ; bie Mähe bat ftd) -,ur

offenen' Ibüre berein gcfdilidien unb ihren geioobnten "|Mab aui

bem Scbooite ber alten Jrau eingenommen, roelije, gan;

ben heiligen lönen hingegeben, fie, obne c* \u miifeit, ge-

loohntermafk'ii in ben Firmen hält. Ter junge 'JWann am

Aenfter, ber ftcb etroa* abfeito hält, gebort wohl nidit un=

mittelbar 31a Familie ; er ift ein ,vrcunb bei Herftorl*enen (

ober gar ber Bräutigam bei blonben 3Jläbd)en», unb ber-

beigeeilt , um ber ,vamilie beijuftehen in ber Irbfrung oer

Muttet; bieie felbft ruht, bie klugen fanft fdinxirmerifdi \
ÜX

Tede erhoben, im i'ebnfeffel ; bie Üliadit ber befannten iöne

bat ben berhen Sdftnerj gebrodien unb in eine fanfte Iraner

oerrpanbelt, ber Weift ber Sdnoeriiiutb ift gemieben, unb ba*

^Jlnbcnfen an ben ^lerftorbencn roirb fortan ftnber fltefienbe

Ibränen finben.
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tci* £<t*ftt, «Pil nf« fttt «Int le teil)?

tftwait. ««;••• ü t
•

tri» Cd* »U ift'* ten Kul [» tr-lb,

Unt «tb'ft fe ttamij |cr1 — C!

.0 .« »r e^n|tti »ri«o« <»<*t um,
Wutiet, Ohiltet!

O i* baK jr»*U<i»Ti meine« e<l<r UM,
mit telntn baf I* *ic (f r - C !*

t*i«'» «fciet« Mal iß nitbt Je ret»,

('«Mit, etw»tt! .

tein'l «fktl Mut Hl «t«t le reib,

Wein eck«, t«tain' «tii frei — C!

.0 t$ t'i* fl«f<tl«**" mein Xrtticj tttt,

IKutier, Wuttet!

C i* beb" atf*te»tn mdn Xctbtefe irrt,

Unt •» *at |e flelj mit ttru - C !•

Inn Sc| iv ai alt nnt baii'l m«t tici^t

,

t»t»aib, (fttratt!

tri» Ä»| «wir alt aitt tiaü'l ulAl netb,

tt* Mutft rin autetr e*mtri — Ol

,0 id; baf aef4t'tf<* mrinen **Wt UM,
Wulter, »ullft:

C i* bat' aeleblaaen »«"<« tetl

,

Uitt tret), »eb dt mein $kt} — 0!*

Unt «al füf Sufre «ciUt tu nun tbun ?

<*t«Mtt, Utwatt:

Unt fca* 16t »ufic tr.il t tu MM OfMlf

Wem Cebn tdenn' mu tnebt - C!

.Änf titen fcU wem Rufc niebt n.»'u.

Wnttrt, Wnitet!

"Auf tfitm feil nein 3ufe P>k'">

Äia jeKn fern übet * Wut — C"

Unb trat IcO »mten ttiu $ef unt fttTI

Stwatt, dbteatb!

Unt KJ! ieU wetten Dein $rf unt $«B'?

£c bcitlitb ten« unt |dcn — C!

„,i«b UlT <« fleb'n, bie ei Huf unt ft»',

i'iutlet , SRuttet!

3* UfT et fieb'u , b<* el flnf unt MO',

TOq 8 nie ei »ietet feb'n - C!'

Un« «it Jen wetten tri« »rib «nt Aitrtt

OMMtt, SMeatt!

'.tut «Ml ich weiten I rin Seit unt Atnb,

Sann Du jebft übet Wen? - 0!
T.e »eil ift grefc, Ulf fif betteln «in.

Wuttet, Wutltt:

tte »«II ift jtefc, Itff flt brttdn ttin,

Jdt fe»' fit nimmetmebt - C '.'

Hat reit «ciBt tu Urftn teinet Wttltet tbtu't!

»bttxut, «ble.rt!

Uut trat Uint tu Upen teiuer «lullet Ibeu tI

Kein 8o»n. bU f«ge mit - O!

.;,lu* »iU iet eu« lafien nnt b«a«* ^eu t,

Viullet, ffiulte:!

?!u* tciC i* 9u<t> laffen unt bfUtfeb RenV,

ttntt ;.bt, 3bt riertKl'* mil - C:'

Wit Jungfer vom $rr.

^ttefle fen SP. ttoffurr.

igcrift^uuj.)

9.

Unb nun hafte bid), OTonb, ewiger Snnberer ber 3iad)t,

r.:u- brti "holten beruor! Sterne, tt>tit bie fd)läfrigen Augen

ouf. gebt idoIjI ildit, roa* geliebt, benn bie Jungfer »om I

ctf ijflt gcruje it ! 2lu>> be'n rrpftalienen 2i?ellen toudjt bie !

cd)(nn(e empor, ba, roo ihr ben See »on ferne bell leud)»

trn fehl, unb bie >\lut ftd) tum fd)inimernben cptegel glättet.

3*om locißen ')!aden, von ben fdjweUenbrn Prüften fliefien

bie blitxnben iropien ab unb au* ben ilugen, oon ber

ciicuc t'treidu fic bie [«ngen .«aare. Tu* ^nupt roenbet

fte unb färoebt über bie Jlut bem $eftabe ju. CHit b*fc*,

b6fe» fiäayin fpielt um ben rounberfdjönen SBunb.
^om Ufer liov Hingt rnfdn'T ^uffd)Iag burd) bie 9tad>t

unb burdj bei bumpfe «ouidjen ber ©eilen. 3roei »eiter

reiten im fdwrfen Irobe ben ÄVg f>erab, ber norläng» be«
cec-J nad) Sarabulin führt. Unter ben roeiten grauen
Snänteln tlinen ätaffen. 3£ie greifen bie flferbe gut au*
unb fdjnauben burd} bie frifd)e jeudyte 9iad)tlnft. Aaum
fernen i^nen bie buntlen riefigen cdwMen folgen. Äber
4'eTjroeiflung, Jrübfal unb3om fi^n bidjt binter'bem JHeiter

unb treiben iim pormärt*. Wad) 3 üben gebt'*; balb hau
über ben feften 2l>on, balb über cteingerollt? unb Äieiel,

au» benen bie ftbarfen .*pufe (>unfen fd)lagen, balb über

fliegenben Sanb, ber hinter ben Leitern ber bod) aufftäubt.

(** ift üäfar ^arabulin unb ein $ote oom polnifdjen

3nfurgentenb/eere , ber ftd) über bie Wrenje gewagt, jene«

nad) feinem »eftimiming*orte ju geleiten. Äl* Änna fid>

«benb* au« ber «eranba entfernt, fcitte fie ein »riefdjen,

ein 9)rirfd)en voll Ibränen uni> $er3toeiflung gefd;rirben.

cic l)atte (5äfar mitgeteilt, bafi ber Hauptmann um ibre

^anb geworben, mit ber Throbung, bafi, faU* ibm biefdbe

ueruxigert werbe, er bie auf ba* 0ut au*ftebenben bebeu-

tenben AOrberungen unb {tppottietenfd)ulben tünbigen, bie

nod) betrfldjtlidjaen ^Bedjieibetrdge etitiieben unb fo bie (ri-

tern ünanjtell ntiniren iperbe. ^bre j^anb fei ber i&tri*

iür weitere 9lad)ftd)t. «ie l)abe ben bitten unb Trobungcu
ber Butter nid)t wtberfte^en fönnen, unb bereit, ft.t> bem
2lloble ber (*ltent ju opfern, bäte fte ibn, fte su pergeffeu

unb jeben IVrfud) aufjugeben, ibjen (rntftbluf? ju änbeni.

Tiefen «rief halte fte ihm bei ibwr Entfernung iujufteden

gemuftt.

,\m oäterlidjen itaufe hatte Cäfar ben 3taten gefunben,

ber ibn jur Cile trieb, um bie oniurgententruppe , bie am
nddjften läge an ber «renje ftreifen jollte, nid)t ju txr=

fehlen.

war (eine Stit ju uerlieren, unb bod) trieb Cäfar ieiu

oon ben Cualen bee tiefften Seelenfchmerje* jerriffene* iber},,

nod) einmal fidj Änna 3U näf)ern, um, wenn er audj md)t
oermod)te, fte ibrem Cntit±luffe abwenbig \u machen, taum
hoffte er bai, ihr menigften* nod) einmal unb auf immer
&bemo()t 3U fagen. 3o lu.u er ben $oten oermotJbt, ibn

auf bem Umwege über ^arabulin ju begleiten. Tefto

gröfiere (rile war nötbig. ^ebe Steile galt boppelt.

©0 ber 3ee ben 1>arf befpült, fteigen bie Setter ab.

Tie ^ferbe werben im 3S3eibrngeftrüpp angebunben, unb
*eibe überfteigen leidit bie »erfallene cteinmauer. Ueber

bie wotilbetanntcn Uie*wege unb ftajenpläfec, bie in ben

buntlen 3<batten ber ^aumgrnppen unb wieber im bellen

IDlonbenfdjeinc liee|rn, fd)reiten bie Reiben nad; bem öaufe

hinauf.

Tidjt oor bem 9iuf?baumgange unter ber legten lerrafie

hören fte leif« iUaubern unb l'ad)en. 3ie treten in bie

c chatten jurüd. (5* ift bie ctimme be« üauptmanne unb
•.'.Vt-.tilv. v, bie tofenb unb faViternb ihnen entgegen (ommen
unb ftille fteben unb wieber weiter gehen. <tr bat ben «nn
um fte geftblungen unb ihre ^anb umfaßt. v3!Mdt' Olüd,

Tich in biefem langweiligen tiefte ju treffen! 2i?a hotte

un« bae oorauejagen folien auf bem 3tta*trnba(]e bei Mreli,

bafe wir un* nad) fünf ^alfttn hier 3ufammenftttben würben !

C, war et nicht föftlieh, ber Contretanj im rothen Hintmrr

mit ^ofepba unb ber Hcinen 33enu* oom Sdmfgraben, toie

wir fte nannten, bie tolle iHettq v C, berx[id)t , füfje (Er-

innerung ! 'Jlun , wollen un* hier nicht oergeblid) wieber:

gefunben haben, i'ina ober IHartbn, ober wie Tu bieb hier

fonft nennft!* — »irrib, bitte, artig fein! Tente, baf, Tu
bi* hier »erheiraten nnb in (*bren unb 3üd)ten werben

follft um bie blonbe Zierpuppe bort oben, bie Stubentcn=

braut, al* ehrbarer Watte unb $ater oielleid)t, ha, ba, e«

ift jum Jobtlachnt, ber ivrib oon ber öarbe Minber wiegen!

ffia, i^opeia! jum lobtladxu ..." — „flun, fcina, n'im-

l>orto! l'tnna mag meine gmibige %tm unb 3ierpup|>c
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Weihen, aber Tu/ er umfaßte fie berjbaft, „Tu bletbft

weine Jiartneriit , mein via -ii- vis au» bem (fontre? nicht

s:\xl\j, bod) beichte mir, wa* mm'* mit ber Stubentenbraut?"

— /Jiun, warum aud) imw : Jpaft'* nid)t beinern, wie

Änna mit bem nafcmeijcn Toftor liebäugelt? nicht gehört,

wie fte cor ber Wnäbigeu fid) bie Mniee wunb gelegen, bie

.nänbdjen wunb gerungen, um von Tir lo* ju tommen*
'.'lud) nid)t gemußt, baß fie fidj am ivibenitein oorgeftern

ein jürtlicbe* iNcubejoou* gegeben? Ärmer jyriß, wachfen

Tir bie Börner fd)on oor ber Trauungr — „Äljo ba*

war*! ! Sieb' mal, ba« tleine Ting lann alfo iui.ii heucheln.

Tcm bleuten i'oui* wollen wir auf bie plumpen Ringer

tlopfen, bie er in meine Schonungen ju ftreden wagt.' —
„3cur heran, bie Singer finb hier, £err Hauptmann/ rief

ba (Säfar, au* bem Schatten mntretenb, „bieder, .fterr, bin

gcrabe in ber i'aunc, fie tlopfen ju laffen." liäjar hatte

ben Hauptmann am .Kragen gefaßt unb fcbleubertc ifm oor

fid) her, wäbrenb Martha crfcbrodcii baoonjprang. „Unb
Sie wagen c«," fuhr (5äfar mit jomigrr Stimme fort, „in

obrer (frbärmlicbfeit um ba» reine teufd)e jperj eine« 5Dinb=

eben» ju werben, oor bem 2ie auf ben Mnteen anzubeten im

würbig finb, jämmerlicher 3iarr!* — „äperr, welche* Unter-

fangen, bin oon ber Warbe, l>ätt' id) meinen Tcgen, wollt'

td) Sic jücbtigeu, wie r» bem 3d)ultnaben gebührt." l*ä

jar'* .panb fiel nad) biejem ©orte llatfdjenb auf feine

tätige. Tann fprang er jurüd uub warf bem Hauptmann
ben Tcgen feine« Begleiter* hin, wäbrenb er ben Hantel

herunterriß unb mit entblößter Mlinge oor jenen trat.

Ter Hauptmann ftanb wie betäubt. Äber bie (fnt=

rüftung über bie ihm jugefügte Sd)Uiad), ba* Vertrauen auf.

feine ,}editertünfte , bie Verachtung feine* (Gegner* madjten

ihn mutbig. (fr hob ben Tegen auf unb trat (Säjar ge>

genüber.

Cl)ne ein ©ort weiter ju fpredjen, treusten fie bie .Vtliiu

gen. }tad) ben erften Stößen fühlte (5äfar ba* »lut au»

einer Stirnwunbe fein rechte* Äuge oerbunteln. (fr fiel mit

einem gewaltigen Stoße nad) ber »ruft be* (Gegner* au*,

ber ben mit ber ganzen ©uebt jugenblidjer Kraft geführten

Stoß oergeben* ju pariren trachtete.

Ter Hauptmann hob ben Ärm mit bem Tegen jähling*

bod) in bie l'uft unb fiel mit einem Schrei nach hinten über

ben '.Haien. (fin »lutftrom fdjoß ihm au* bem ÜJiunbe über

ba* tobe«bleid)c Wencht. Tann oerfuebte er noch einmal

lieb auf ben Ellbogen frampfbaft aufjuriefaten unb fant mit

einem (eifen stöhnen tobt jurüd.

(5äfar beugte fid) über ihn, neben ihm fein Gefährte;

fie richteten ben .Hopf be* ifiegenben auf unb faßten nadi

bem Vulfe, nad) bem .öerjen, oberhalb beffen ber 3 ton

burd) bie »ruft gegangen war. Tann ließen fie ihn fanft

ju »oben gleiten. (5ä|'ar brüdte ba* Weftcbt ftumm in beibe

.Öänbe. „©ir haben nicht ,^eit, länger ju oerweilen, " nahm
(fdfar'* Begleiter ba* ©ort; „hier ift für un* iüd>t* ju

itmn; ber SWann gehört bem Jobtengräber ; e* ift au* mit

ihm, alfo fort." — „Noch nid)t, o", jeflt nod) nidn!" rief

<5äiar aufipringenb , „eile ju ben Werben ; id) bin in fünf

lUlinutcn bei Tir; id) muß Änna nod) einmal, ba* lebte

tWal im l'eben oiclleid)t, fpreehen, jort, ju ben Werben, fort!"

Cime ©eitere* $u hören, flog (fäfar burd) bie t^nge
bem Jpaufe ju, burd) bie offen ftebcnbc Ibüre be* Saal»,

burd) ben Morribor, bie Jreppe hinauf, wo er Änna'* cdjlap

jimmer wußte. Jlber oor ber Xhütc ftanb er ftill , ftanb,

bie .v»anb um ben Trüder geprefjt, bie anbere gegen bie

flauer gtftemmt, febwer atbmenb. (** wirbelte burd) fein

Oiebirn, oor ben Äugen bltßle uno funlelte ba* auigeregte,

lodjenbc »lut! ©a* wollte er, ber 'JMörber mit blutigen

.^änben, mit blutigem Äntliß jur
x
Jiaditjeit in bem Schlaf;

gemad) be* unfd)ulbigen, felber gramjerriffenen Minbe*, wa*
wollte er Äuna fagen, warum fie au* bem cdjlaje 5U ueuem
<fntfetjen, neuer Cual enoeden? (fr itanb wenige Minuten,
bann fant er auf bie Mniee, tüßte bie Sdjwelle, über bie ihr

leiditer ,}tiß oor wenigen 3tunbcn gefchritte», unb wantte

ben Wang jurüd, bie Xreppe hinab burd) ben «orribor, ben

«aal in ben Warten.

Traußeii in ber freien, füllen Wotte«(uft padte ihn bat
»ewußtfeiu be* Unfeligeu, ba» geidH'beu, ba* (fntfeßen über

bie begangene 2 hat. (fr vermochte e» nicht mehr, fid) ber

«teile ju nähern, wo ."«in oon »arabuliu fd)mal unb lange

geftredt, ba* fülle Äntlib ben funlelnben 3ternen jugetebrr,

auf bem iHafen lag! (fr fübdc fein .paar fid) fträuben,

feine ctirne fid) mit taltem «cbioeiß bebeden.

«eitab iprang er burd) bie Wänge, über bie 5Wauer,

ichwang ftd) in ben »ügel, unb im rafrnben Vauf ging'» beu

Warten, ba* .§au* entlang jmiieben ben alten ©eiben, bi-*

«poren in ben ©eichen be* W«be», oorn übergebe-igt, bie

Äugen jugebrüdt, raitlo*, ohne Äujenthalt nad) 3üben!

Ta .tyujjcbjrtg ber 'l%rbe war oerllungen. Wat£u uub

.^au» lag wieber athemlo* im füllen 3)tonbenlid)te. ?a
theilt ftd) ba» Webüfcb leiie; leiie werben bie Zweige au>=

einanber gebogen, unb eine bunfle, weibliche (^ejtalt nähert

ftd) bem t'eicbnam. (f* ift Hartha, bie cdiwefler ber &wcm>
herjigteit. 3ie hat unweit be* ^laße* bem WefdKhenea

beigetoohnt. 3ie tommt, ihren Äutbeil an ber 2hat 511

nehmen. 3ie büdt fid) ber Veidje 51t .v>äupten unb fieht

bem lobten feft in ba* bleiche, blutübergoffene Ängeiidjt.

Tann jieht fie ohne ,Sagcn bie toftbare »rillantnabel (tu«

bem blutigen Jjxnibe, beu iHubittring oon feiner .ipanb, bi«

iebwer in'* feudjte Wra* nieberfällt, jieljt letje bie golb--

fd)isere Sföric cu» ber lafd)e.

3ic büdt fid), um ju jeben, ob in bem Äie» be>J Wange*

etwa Spuren ihre* ,vuf;e» ^urüdgeblieben finb, unb oer=

fheiebt biejelben mit ber Sjani. Tann fd)leid)t fie befriebigt

unb fadjte, fachte mit Ma&cnfdjritten oorftd)tig in ba» Ä>au>,

in ihre .Hammer jurüd unb oerbirgt in einem geheimen .yarfv

be» «chrante» bie geraubten Moftbarteiten. !)tad)bem iie

nod) einen flüchtigen »lid in ben bie innert Seite ber 2bür:

bilbenben Spiegel geworfen, enttleibet fid) bie barmberig-.-

Sd)mefter, löfd)t ba* l'icht unb legt ba» .oaupt jum ruhigen

Sdjlaj auf bie Miffen, bie Sd»wefter ber »armherjigteit

!

10.

Äl* ber Wärtner OTorgen» frühe feinen Wefcbäftrn im

Warten nachgiiu] , fanb er be» .Hauptmann* Veid)e in bcni

thaunaffen (*>ram (fr trug bie böfe 3leuigfcit eutießt in .«

iiau». »alb umflanben Mnechie unb Wägbe idjeu ben i'laf..

(frft nad)bein fie ihre ^teintiugeit über bieß unb ba* unb

beiläufig auch über bie möglidjen Urfadten be* lobe* nkgr;

geben unb ftd) fatt gerebet, warb aud) ber iHittmeiiter

ioedt, bie Wnäbige, iowie dWartha unb Äuna von bem (fr

eigniffe in Mennlniß gefeßt.

Ta* gab nun oon allen Seiten Verwirrung, v
)lcroen-,U'

fälle, 3«mmer, Thränen. Äl* enblid) bie rHatblongleit ber

lleberlegung ju weichen begann, warb bie deiche in ba.-

.v>au* gefdjafft. Ter 3littmeifter , nicht ahnenb, 10a* ihm

felbft ba* traurige (freiguiß juuächft einhageu follte, k\s':

fid) auf unb jubr nad) bem Stdbtchen i'. , ben Staat-

anwalt oou bem oerübten Verbrechen. 511 benachrichtigen unb

ihn jur (frmittelung be* ibatbeftanbc* berau*jubolen. Un
taweg* Itatte ber ilittmciiter rtlube unb Seit jur lieferte'

gung. ©ie febr er aud) ben OTorb, ber augenfcheinlidi hier

oorlag, oerbammte, ficb felber einräumen mußte er, baß ihm

berfelbe über fdiwere Verlegenheiten hinweg helfe.

,Sunächft, unb wa* ihm am meiften am .öerjen lag, inn-

er Änna oon ber ocrabjcbeuteit unb ihm wibrigen Verbin

buug mit bem \>auptmanne befreit ; er war ferner nicht nitv

augcublidlid) ber peinlicbftcn ftnanjicllen Vebränguiß etil-

hoben, fonbern bntte iogne bie Äu*ftd)t, bie bebeutenbe Ifrb

idjaft be* Verblichenen anuitreten, ba feine ,"vrau bie ehijifte

l.benbe Verwanbte war, unb fall* ber .Hauptmann tibtr

feinen ^tadjlaß nicht beionber* teftirt hatte, berfelbe tinln-

btitgt an bie Omäbige fallen mußte.

lieber bie Un'adK be* iHorbe* unb beffen Urhcberidiait

hatte ber Slittmeifter gar leine »ermuthung, tonnte ftc W>
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lid) nicht haben, weil er weber von ber heimlichen Siebe

Gäiars ju Anna, nod) uon ber Abreife bes Grftern nad)

folen Mcnntnifi hatte.

Tie Ck'banten ber Wnäbigen, bie. wäbrenbbeffen in ihrem

Limmer unruhig auf unb abgehenb, bas Greignift unb roas

barum unb baran htna erwog, ftimmten mit benen ihres

Utanne* binfubtlid) ber günftigen Senbung ttjrcr finanziellen

Angelegenheiten übercin. Gin (eijcr Verbacht bejcblicb ftc,

oli ihr QRairn , befien Weftnnung gegen ben Hauptmann,
gegen bie projettirte .Heirat, bellen finanjiellc Verlegenheit

unb bettigen, oft gcroaltfam.cn libaraftcr ftc nur $u gut

fonnte, nidit etroa bei bem Tobe beS .Hauptmanns irgenb

rote ('eine Hnnb im Spiele gebabt, wenn gleich bie Unbe-

fangenheit bcifelbrn jeben Argwohn roieber erbrüdte. Als

'1'lartba, ruhig unb bemütbig wie immer, mit bem CVc^

fangbuebe jur gewöhnlichen ü'iorgenanbait; im Limmer ber

(»huibigen erfebien, fanb fie bicielbe geiaf« unb geneigt, wie

lange jitoor nidit, ben Trott ber Religion nicht oon Yicb ju

weifen.

Anna'* Gicmüth litt am meiften unter bem Ginbrude

bes blutigen Greigniffe*. Skid tümmerte fie ber ©ebanfe

ait bie feigen, welche ber Tob bes -Hauptmanns au» bie

Vermögcnsoerhältniffc ber Gltcrn haben tonnte, ^br >>crj,

befreit uon ber dual, fidi bem voiberwärtigen l'lanne oer

binben m müfien, hätte aufgejubelt, roenn nid>t ber <%banlc,

mit welchem Vreiic biejc Befreiung erlauft worben, unb bie

i?evmuthung, baf. fie Gäfar öiefe Befreiung mittelbar ober

unmittelbar ',u oerbanfen habe, bie .vreube unterbrüdt unb

ihr .Her; in eine unergrünblidie liefe oon Sdjmencn unb

;{wcifcln über bie folgen bieier That für ihn oerfentt hätte.

3|«C blieben nie. lebter Iroft ihre* »erjagten .Herfens bie

Thruneu, in bie fidi ihr Schmer} ergof, unb bic „Suoerfidit,

bau Gäfar einer oeräcbtlid:en Tl)nt untäliig fei unb baS GV-

fdiid, bas über bem geheimen Vunb ihrer .Heqcn roalte,

Alles tum leiten lenten werbe.

Ter iHittmeifter mar iubefi mit bem Staatsanwälte unb

einem Arjtc in ben >> of gefahren, unb es hatten fofort bie

Ermittelungen über ben Tbatbcftanb begonnen. Ter ©Ätt«

ncr, ber bie Veicb« auigefunben, unb bic Tienftbotcn mürben

vernommen. Tie ärtflicbc Untcrfudjung ber deiche ergab,

baf; ber Tob in /folge eines StofeeS mit einem Tegen er

folgt fei , ber bureb ben obern Tbeil bc#.Hevu'ns unb ber

Sunge gebrungen. Ter <Hafcn unb AticSgang zeigten bie

roenn auch unbeutlicben Abbrndc pon eleganten iRänncr=

ftiefeln, bie neben unb einanber gegenüber geftanben hatten.

Vlutipurcn leiteten nad) bem .Haufe, führten nach ber

Veranba, oon hier auj bem (Getäfel unb ben Tiden burdi

ben Saal, bie .Hausflur, bie Treppe hinauf bis vor Annas
Thürc. Sieben berfelbeu unb auf ber Schwelle roaren bie

Vlutipuren , balb ausgetreten unb Dcrtoifcbt , halb häufiger

unb bcutlidier, es fanb fieb an ber ©anb, bie jeftt hell oon

ber conne bcfcbicncn roar, ber Abbrud einer blutigen Haub
in jroar unoollftänbigen aber unoertennbaren Ilmriffen .ber

ASanbfläcbc , bes Taumens unb ber oberften (Befalle ber

,"vinger. Tiefe ^nbijien febienen ju ergeben, baf. ber Ur=

hebet bes ÜJtorbes nad) oollbraebtcr 3 hat in bas .nau? ge

gangen; baft er baffelbe roieber oerlaffen, war au* ben

Spuren nicht crftchtlicb. Tie Tienftbotcn unb .Hausbewohner,

Wartha, ?lnna unb bie Wnäbige mit eingefd)! offen, fagteu

aus, baft, nadibcm Gäjnr unb julci»t ber Pfarrer bas t»auv

pcrlaffen , nur ber .Hauptmann unb bet Wittmciftcr in bem-

felbcn utrüdgeblicben feien, unb ber i'eWere bie Saalthüre

abjufdjiienen unb allein im iUefitw be<5 Sd)lüifel* }U bet =

felben ju jein pflegte; es lonnte nicht in 3lbreb< geftellt

werben, baft jwifcbeu bem -Hauptmann unb dtittmeifter ein

feh,r gefpanntes IVrhältnife beftanben, bafe i'efctaer burd)

jenen m feiner finanjieUcn («riftenj bebrobt, feiner C'ntrüitung

über ba« ^Benehmen be# IVrftorbencn feiner öemobnbeit

na* in berben ^(usbrüden unocrb^olen unb roieberholt Vurt

gemacht habe, bie auf Jlrge* 3U ftbliefien geftatteten; bat>

er enblicb am felben 2lbenbc ber Jlafdic über ©ebübj 3ugc=

fprothen unb nach be* Pfarrer* Entfernung im Warten ge*

ieben roorben fei, roäbrenb feine Slusfügen über bas, roa*

er bafelbft bi* jum «djlafengeben getban, bunlel unb wr--

worren waren unb ftd) tbeilroeife erheblich wiberfpracben.

illartba'» Vernehmung blieb ohne 9iefultat, eben |'o bie

3lnna's, weld>e »on bem, voai fta) 00t ihrer 2f»üte begeben,

teine Ahnung hatte.

Cbgleicb nun nod) lUandic* in ben Anbineu aufjudären

blieb, fo befdjlof) ber Staatsanwalt bennod) bie Verhaftung

bes JHittmeiftcrs unb (teilte ihn unter bie Slntlage ber

Töbtung be» .Hauptmanns miv- von Varabultn.

Tic erften Tage nad) bet ^nbaftirung bes ^ittmrifters

vergingen Anna unb ber Otoäbigen in ber Sorge um bie

Veftattung be* Hauptmanns. Grft als es naa) wenigen

lagen in bem imufe ruhiger geworben, fiel bie Sorge um
ben Ausgang ber Uutcrfucbung mit polier Söudjt auf bie

Seelen Veiber, um fo heftiger, als ftc einanber entfrembet

unb entwöhnt waren, Seib unb ,trcube ;u tbeilcn.

Unb Wartha allein, welaje im Stanbe geroejen, l
s
id)t in

bie tntfelige ^rbunfelung ber Tbatfadjen n bringen, behielt

ihr (9ebeimniji in fid) oerwahrt, weislidi ben Augenblid er

nwrtenb, wo ihr bie Verausgabung biefe* Kapitals biv-

heften ,'Jinfen bringen würbe.

l'lljo oergingen bie näcbftfolgenben Tage in ängftliaVr,

peinpollcr Vejorgnii;. Tie Sangen 3lnua's rourben bleich;

um ibre Augen legte ftch ber trübe Schleier, ber .laian;'

gibt oon ben Cualen ber Seele, bie an's innerfte Vebeu

greifen, bic aber ber OJiiittb gefaf.t unb entiebioffen oer

(Bin ftünßlrrljnns.

(5twin 6ttin.

,\mmer liegt ein cigcntbümlidier ,S«uber bariu, bie Stätten

\\i befueben, roo berühmte l'Ienfcbcn einft geweilt, gewohnt

haben; welcher Ort aber lärmte reidier an foleben Stätten

unb ©obnungen fein als. :Hom , bie 'alte Seltbauptftabt.

3war ift ber Angabe ber ,vrembenKihrcr nicht immer ju

trauen, boeb madü bas eigentlidi nichts utr Sacbe. Eines

ber biftoriieben .Häufer in iHont nun, beffen Aedubeit freilidv

nod) nicht ganj fidter geftellt ift, ift bas .Haus SWidiel Angelo's.

Taffelbe liegt rechts oou ber burd) eben biefen berühmten

flünftler gebauten Treppe bes Mapitols, gegenüber ber Ära

Eöli. 3xJar bas Pkbäubc wirllia) bie Soimung bes großen

Vilbhauers, Vaumeifters unb i'lalcrs, fo bat fieb berfelbc

einen grofwn Tbcil feines Sehens bort aufgebalten, ba er

oft unb lange in ÜHom weilte; bei feinem erften Aufenthalt

bafelbit, wäbrenbbeffcn er einen marmornen VacdmS —
nod) jept in ber Walcrie oon rvloren? aufbewahrt — unb bie

Wruppc ber Varmhertigleit für bie alte St. Veicrshrcbc

fertigte, wohnte er übrigens in bem gaftlichen J^aufe bes

Marbinals Te Saint Weorges ; ber Mnftler war bamals

24 bis SS ,Vbrc alt. 3uin jwetten ÜRal tant er nad) diom.

als er oon VflPft Julius II. unmittelbar nach beffen Tbron-

befteigung oon Floren?, wo er bamak. bie «oloffalftatue für

bas Tbor bes alten Schlotes oolleubete, bahin berufen würbe.

Julius II. hatte befanntlid) grofiartigc Vaupläne, unb beauf-

tragte ben Münftler namentlid) mit ber Ausfül)rung feines

Wrabmals unb ber Velerstirebe. Aber febon nad) einiger

3eit befam biefer Streit mit bem V<»Pft unb »erlieft 3lad)ts

fein i»aus unb 5Hom, nadjbem er oor^er einem .UämmiTer

ben Auftrag gegeben, bem Vapit, wenn er nach ihm frager

3U fagen,'er fei anberswo hingegangen. Seine Tiener

muftten alle SWobilien an ^uben Pertaufen unb ihm bann

mit bem gelösten Selbe nachfolgen. Ter Vapft f«*te ben

Trofclopf juerft burd) Vitien jur fKüdtebr ju bewegen unb

ging, ba biefj nichts fruchtete, fogar ju Drohungen über,
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altein auch ba* balf nid)t*, obgleidj fidj bcr ^opft an ben

Senat oon fvlorcn3 UHmbtc nnb feine 5i:t4lieferuitg ucriangie.

&ft im Slooember 1500, ba ber Ikipft al* Sieger in So»

; >gna einbog unb man in Floren} fürchtete, et modMe feine

Trolnmgcn wirtlich aufführen, ftellte fid] ber eigenftnuige

M imitier bem ebenfo eigen finnigen Hnpfte, ber ihn finftcr

attblidcnb mit ben Korten empfing: „Statt Un* nufju»

judicn, bnbt 3br gewartet, bi* *Mr fommett, um (rueb ju

holen!" Zc;\- lief} er fid) balb bejdnjtigen unb trug bem
«tlbhauer auf, bie ebenie .Holoffalftatue be* ikpfte* in

Hologna ou*3uiübrcn : bie Statut mürbe fpatcr in btn 5öe=

brüttgniffen be* Mriege* mcrlwürbigerwciic in eine Manone

umgegoffen. 1508 lehrte 'A'Itdu't jlngclo nach Mom jurüd

unb ubernabm bic Wnlereicn an ber Tcde unb ben SBänben

ber firtinifebm Mapcllc, eine Slrbcit, bie 1519 roieber burd)

eine turje ,jlud)t Wirbel Slngelo'* unterbrochen mürbe, ba

berfelbe au* 3orn barüber, bafi ber 'l>apft einmal unoer-

mutbet in bie Mapelle trat, um itad) ben Arbeiten 3U febeu,

ttad) biefem ein «reit vom (berufte herab warf. 'Com näa>

ften ,Aabre an, bem Iobe*jabre ^\uliu* II. arbeitete er ab:

wedbielnb in *loreii3 unb Nom, mäbrenb bcr gni^eu 9tegic=

rttng*;eit i.'eo'* X. unb £>abrian'* VI. ; erft \»on 15 leinen* VII.

würbe er mieber befinitio nach Motu jurüdberufen unb mit

bei «ollcnbting oon Julius II. Wrabmnl unb ber Walereien

in ber firtinijcben Mapelle beauftragt , bic wir trüber ae=

bracht (olluftrirte Seit 1859, 6. 85). Wirbel Slngelo icar

bamalä 5'.) ^abre alt. $n feinem ri. x"\ahre würbe er

cnblidj oon Hapft Hanl III. 3um «oumeifter ber St. Heter*;

hra)c ernannt, unb oon biefem Jtugenblid an betrachtete er

ftd) ald gebunben, fo, bafj er nid)t mehr nad) Alorenj ju=

ritdlehrte. Gr najjm fidj ber groften Aufgabe mit bmgrben=

bem l?ifer an unb wünfebte ben «au wenigften* fo weit 3U

fbrbern, bafs ein Änberer an ben Umrifjen niebj mebr viel

anbern tonnte. Tocb follte er bn$ !ft?ert nid)t gan} Dollen»

ben; beim al* er eben ba* bdljerne Wobell bcr Muppel be*

enbigt, ereilte ihn am 17. ,jebruar 15Ü4 in ieinem 00. ^abre

ber Job. Seine Stacbfolger aber bielten fidj auf* Wcwiffen--

bafteftc an bie oon ihm entworfenen ^eiebnungen , unb fo

ift bod) er eigentlid) ber einige «aumeifter be* gröjsten

Tome* ber Cbriftenhcit. Ta* .pau* in 3iom, in welchem

ber grofse Münftler einen bebeutenben Jbeil feine* weebieh

unb bcbcutuug*po(lcn Veben* hingebracht baben f oll , ift für

tunftlicbenbe Ncifenbe gcroif» oon hohem ^ntereffe, unb 5lie*

manb, ber feine Serie limt, wirb ohne tiefe ^Bewegung

burd4 bie Mumc fdjreitcn, in welchen einft ber grofie Waler,

«ilbbaucr unb «aumeifter geweilt, xltie in ^ioxtn] ift

noch ein prächtiges .§au* oon ihm oor^anbeu, ba* oon

feinen Sictcbfomiiteu bewobnt wirb.

Sltnnlifrbrp,

^(cuno-i .üalinofu, Km] von ^"fbanien.

Sin bt|iorifd)c9 $ilb

«rnoiö e4Iotnba4.

?lnfang? biefe* ^a^re4 ging birrd) alle 3«tiingen bie

eigentbümlicbc SJarbndtt, bafi in Albanien — ber grau=

famften türlifd)en ^Jrooinj be-i alten Wried>enlanb* — ein

,Virft Stanbcrbeg an bie Spi&e ber 5ftlbanefen treten unb

im herein mit öriedjen unb Italienern fieb gegen bie iMorte

erbeben wolle. «ielleid)t ift biefe 3lad)ricbt nur ein War-
dten, oirtlticht nua) ein Maffanbrawort au* bem Seberblid

eine* Tenter* für fpätere ,^eit. ,Vbenfall* ift fte geeig>

net, bie «lide wieber binjulenten auf einen ber grofwrtig--

ften Mänipfe unb auf einen ber gewaltigften gelben ber

(>iefd)ichte : auf ben oierunb3wanngjdbrigen Mampf ber ?(lba=

nefen gegen bic iürten, oon 1113—07, umer öeorgio><

Maftriota, genannt Stanberl»eg.

Wurab II. war ber erfte Odmane, ber bie .Qerrfcbaft ber

oerfmfenben bo3nntinifd)en Maifer über Älbanien antrat, uno
jwar in einem Siege, ben er 1413 über bic oerbunbenen

albanefifo^cn «yürften erfod)t. Unter biefen mar im Starben

j ba* alte Wefd)led»t ber Maftrioten, im Süden ba^ ber Äria-

nitcit am angefebenften unb maebtigfteit. Sa* Scttere I»
präfentirte Xopia «rianita*, ba* ^rftere ^obann Maftriota.

5Peibe aber mußten fidj nad) jener oerlornen Sd)lad)t ber

(Hewalt bet C*mancu fügen unb ald gfofaUcn in Wurab'$
(befolge erfdieinen. ftrianita* gelang e* $u entflieben unb
balb gan; Sübalbanien 311m Mampfe gegen bie Pforte $11

entflammen; aber nadjbem er bie erfte Sd)Iad)t gewonnen
hatte, unterlag fein Sanb auf« Heut ber o*manifa>en Cber«

bcrrfd>aft. obbann Maftriota erhielt feine ^reibeit unb fein

i'anb jurüd, bod) mufjte er al* i<fanb jeiner CaiaUentreue

bem Sultan oier Söbne 3ttfenben. Ter jüngfte oon biefen

mar öeorg, ber Jij>elb unfere* «ilbc*, einer ber grdbten

[

gelben ber (9efd>iebtc, ber Befreier jeiner Nation, beffen

I

)iamc nod; jeft wie mit 8aubertlang burd) bie wilben Iba-

ler unb «erge feiner Heimat, ja burd; bie .t>er3en aller naa)

,yreibeit ftrebenben Wrietbcn raufebt.

Sein C'eben unb Birten ift oon bunbertfacben Wärdjen

j

unb pbantaftifeben «beirteuern umiponnen, mit taufenbia=

d>em ,ylud)e feiner ,Tcinbc bclaben unb mit wunberbarem
Wla^e ber Vergötterung gejeiert. Suchen wir au* allem

biefem ein biftorifa) treue* «ilb bei nufjerorbent lieben -Ran-

nt* ju gewinnen.

1Wrid)menberi)'dj au>gejtattet mit oielen ber berrlidjften

CHaben bcr Statur, mar febon Stanbcrbeg'* dupere (hfebei«

|

nung fo belbenbaft herrlidi unb gebietenb , baf) fie ihm fo*

fort bie ^iiebe, «ewunberung unb hoffnuug*freubige , unbe-

bingte .pingabe gerabe feine* Holte* gewinnen mufue, nnb
ein untürlidjer ^nflintt fagte bemfelben: biefer Crbe eine*

feiner dlteftcn unb grbf.ten Wefcblecbter trage in aufKrorbcnt*

liebfter '.»Irt alle* Ta*jenige in fid) oereint, wa* fett 3abr»

bunberten ben tibaratter unb ba* Söefen feinet Holte* ge*

fennieidjnct hatte. Unb ba* war unbe3Wtngbare Zapferteit,

unoerwüft lieber Jyreiheit*brang, bewunbcrn*wertbe Siiebe jum
Haterlanbe unb tobe*mutb,ige ilufopfenmg für baffelbe:

©rof{ber3igtcit unb (jbclfinn. Ta* mar aber aud) wilber

Hlutburft unb .«afj, Wraufamteit, Vift unb oermegene iWr*

fdjlagenbeit , üppige Sinnlicbteit unb ber ftete .^ng 3U hm
abfdjeulicbften tWtcttdmpfen unter ftd), wenn nidjt ein ge*

meinjamer .wittb aUc ^tarteien oereinte unb eine ungewohnt

liebe Mraft fie rührte.

Tiefer gemeiufamc ireinb mar jeht ber C*manc. Tiefe

ungeroöbnlidx Mraft war jebt Stanbcrbeg. Sein lotalbilt»

würbe in bcr eben gegebenen Sdjilberung ber in ibm oer=

einten unb aui'4 A>oebite gefteigerteu (Sigenfcbaften feiner

Station umrifien unb foll un* nun nod) burd) ein3elne .Sügc

unb Ibatfacben illuftrirt loerbcn.

Sil* Weinel für bic Sreue feine* Hater* am .vtofe be*

Sultan* erhielt, geroaltfam 311m o*lam „belehrt' unb ben.

Stamen Stanbcrbeg crbaltenb, gewann (3corg Maftriota

burd) feine belbcnhaite Sd)önbeit, burd) bie böd)ftc t*ntfal

tung aller ritterlidKn Hebungen unb triegeriiebeu lugenbnt,

burib aufterorbrntliche Sprad)trnntniffc unb überhaupt burd)

1
fein gan3c« 'SMcn immer mebr bie (9uttft unb ba* Her>

trauen be* Sultan*. Schon al* Jüngling ftanb er an ber

Spibe oon 5000 Wann gegen bic Ungarn unb Serben,

unb Sieg unb ftubm folgten all' feinen Schritten.

^nbeffen war aud) fdion in be* Jüngling* Seele ber~

Webante an bic Heireiung feine* iWtterlanbe* mid)tiger unb

mädjtiger geworben unb ftanb balb al* einige«, unoerrüd*

Imre* ;{tel uor feinen Slugen. öefeftet unb gendbrt noch

I würbe biete* «eftreben burd) unenblid)e* ii! ch .
gewaltigen

1 ,-}orn unb beifse :Had)fud)t, al*, nad) bem lobe oon (Heorg *

I Hater, Sultan Wurab beffen ganje* l'nnb in Hefib nahm
unb fowobl nad) bcr &«uptftabt bcffelbcn , nad) Mroja , oU
faft nadi allen nnberen Stäbten SJorbalbanien* ftarte oi*

l mattrfchc Hefabttttgcn bringen liefj; al* bann av<*f bic ©ittme
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be* alten Jjjelbenfürften au- ÄToja vertrieben würbe unb

ba(b barauf in Aotb unb Jammer ftarb; al* bann fogar

(Sevra/* brei »ruber bunt) ben ängftlid) mißtrauifeben Sul«

tan vergiftet würben, unb Weorg al* ber l'efcte feinem be--

raubten unb gemorbeten Öefcblechte* jurüdblieb.

Unb — fo rounberfam fpiett ojt ba« Scbidfal! — ge--

rabe er, ber Einjige oon ben vier Hrüberu, in beffen Seele

unb Mraft ba* Herberben be* Sultan« bejcbloffen mar
. ge=

rabe Er ftanb iortwäbrenb in hoher Wunft be* verblendeten

Tefpoten , währenb Tiejenigen , bie gar nicht befähigt unb

gewiUt waren ju einer fübnen jj,flt( oer vot tmtx

fo leben bjngeopfert würben.

Unb mit erftauncn*ioertber OJ tttd.it ber Sclbftbeberrfcbung,

mit wirtlich bewunbem*wert her Hericblagenbei' »erbarg Weorg

Sfanberbeg feine furchtbaren SJetbeni'djaften unter fteter Her«

Fieberung ber Ireue unb Ergebenheit unb immer hinter neuen

fübnen Jbaten, bie er im Tienfte be« Sultan« gegen Hu

gam unb Serben vollführte. Aber roie ein Söroe au? ber

i'auer, ju furchtbarem Sprunge bereit, ^ante «er be* redjten

Augenblid*.

Unb jeßt mar biefer Augenblid gefommen : ber große

Ungar Ajunnabe* bitte bie D*manen 311m erften Wale fdimcr

gefdblagen unb allgemeine Heftürjung unter benjelben oer«

bteitet. Ta, in lang gehegtem Einverftänbniß mit vertrau«

ten öenoffen unb ben 300 Albanefen, bie im Jpeere be*

Sultan* bienten, überfällt Sfanberbeg plö^lidi ben erften

Webeimittretär be« Sultan«; er nimmt ihn gefangen, fetjt

ihm ba* blante Schwert auf bie »ruft unb jroingt ihm fo

einen Hefebl im Namen be« Sultan« ab , baß ber o*ma=

nifd)e Mommanbant von Mroja biefe Stabt unb ihr (Gebiet

fofort an Sfanberbeg übergeben Jolle. Ter Hejebl wirb

gefdjrieben. Sfanberbeg f'tößt ben Schreiber nieber, läßt

alle C«manen ber nädbften Umgebung jufammenbauen unb

jagt mit feinen 300 Albanefen bem i'anbe feiner ,r>eimat

ju. An ber oberen Tibra, jroifd>en Wajebonien unb 311=

banien, werben in nächtlichen Sufimmentünften viele .tyäupter

triegerifcher Stämme gewonnen, wirb Sfanberbeg'* deine

Schaar verftärtt, werben alle 2£ege unb Haffe befef.t unb

000 Wann ju langfamem Nacbrüden unb jum Herbergen

in ben Htölbern unb Mroja beorbert. Stanberbrg felbft

bricht tut bin auf, um feinen Herbacht ju ermedeu, mit tlei«

nem (befolge ; er übergibt bem Mommanbanten jenen er«

jioungenen Hejebl, erhält auch fofort ba* Mommanbo über

biefe (teftung , läßt jur SJacbtjeit bie verborgen gehaltenen

Iruppen einrüden unb bie ganje o*manifche Hefafeung nieber-

hauen. 3Jlit Hlihe*fd)nelle verbreitet (Ich ber Aufftanb oon

.Hroja au* immer weiter unb weiter, unb tauin waren breißig

Tage »ergangen, baß Sfanberbeg ben Hoben biefe* Vanbe«

betreten hatte, al* auch fdwn fein ganje* oäterlidK* Erbe

in jeiner öemalt war unb lein C*mane mehr auf biefem

Hoben atbmete. Sa« gef'dmh im Sommer 1113. »ber

ber große ^kttriot wollte nicht blofj fein Erbe wieber haben,

er wollte ganj Albanien frei fehen. Teßbalb erlief) er an

alle »jürften unb .fperren biefe* i'anbe« einen glühenben Stuf«

ruf $u rafcher, ftarfer Hereinigung, ju einem $reil>eit#lampt

auf Job unb Üeben. Unb Alle — wie fte aud) bi* jur

Stunbe unter fid) felbft grmüthet hatten — folgten feinem

Aufruf, ber große Arianita« juerft. §m >l;rc 1411 würbe

Sfanberbeg mm rberjelbberrn Albanien« feierlich au«ge«

rufen, »uch ba* mächtige Henebig fteuerte Staffen unb
i.'cben*mittel. Tennoch beftanb ba* ganje .vveer Sfanber«

beg"* anfänglich nur au* !X>00 Meitern unb 7000 sJWann
ju ,vur, : aber mit ihm erwartete er in ben Gngpäifen ber

unteren Tibra ba« 40,000 Wann ftarte i)eer ber C*manen
unb fchlug e* mit feinen 1ä,000 Wann fo h<r<htbar, baft

halb ^2,000 ^einbc am Hoben unb '2000 in Ueffeln lagen,

wäbrenb bie Uebrigen in wilber <ylud)t baoonjagten. ÜJlit

34 o*manif(hen Stanbarten unb unermeßlicher Heute lehrte

Sfanberbeg nach *«roi« jurüd. Ja* nächfte ^aifr erfchien

oon Wa5ebonirn au« ein neue* wmanifche* .{ver, ba* in

3wei getrennten «btheilungen Albanien angriff. Heibe wur«

ben rafd) nach einanber von Sfanberbeg vernichtet, unb

wäbrenb ber ergrimmte Sultan ein britte* £>eer vorbereitete,

fchlug Sfanberbeg ba* ftolje, mächtige Henebig, ba* —
eiferfächtig auf feinen fteigeuben dfuhm unb mif>trauifch gegen

feilte waebfenbe (;kwalt — ihm b/nimenb entgegengetreten

war. Tann flog er 31t einem neuen, ungeheuren Siege über

bie wieber beranbraufenben C«manen unb fd)lofi barauf mit

Henebig einen fo grofsmütlugru ^rieben, baft bie überrafibte

:>tc»ublit ihn ju ihrem Ehrenbürger ernannte, in bie 3>>hl

ihrer ilobili aufnahm unb jum Cberfelbherrn ihrer Hefimtn=

gen in Albanien unb ,Mlurien erwählte.

Sultan iDlurab hatte inbeffen befchloffen, mit einer hier

nod) nie gefehenen Hiacbt, mit »nftrengung all' feiner un«

geheuren Mräfte unb in eigener Herfon ben furchtbaren iveinb

311 »ernichten. 3m >hre 1410 erfchien er mit Ü0,00u

JHettern unb 40,000 Wann Aiifuwlf, um Mroja, 31lbanien>

.^auptftnbt, fofort ju erftürmen. Hergeben* ! — Halb inufue

er in Eilmärfchen nach »brianopel jurüd unb (omtte nur

in ber albanefifcben Wrenjitabt Sfetigarb eine ftarfe He
fa&ung juriidlafien. &n Jahr fpäter eifchien er mit mxti

gröfterer, aber auch mit feiner legten Wacht. »Ile* auf

einen 3öurf fefcenb, fam er mit 150,000 Wann unb be=

lagerte fünf Wor.ate lang ba* wunberbar helbenmütbige

Mroja. Seit Jroja unb Htailanb tannte bie ©efcbidjte nid?t*

Wleiche* an tapferem 2&iberftanb, nl* fie bei Äroja fah, unb

wenn jene {telbenftäbte 3ule(t beitnoch fielen — Mroja blieb

'

3{ad> vergeblichen »nerbietungen : bap Sfanberbeg un:er

ehrenvollen Hebingungen fid) ihm unterwerfen möge, mitfUe

ber allgewaltige Sultan bavonjiehen, beut lobe nahe in

Schmerj, Scham unb 3orn, währenb Sfanberbeg al* bor

größte .nelb feiner ,]cit in ba* gerettete Mroja einbog.

Unb währenb Europa bewunbernb auf ihn fchaute, wälv

renb au* vieler fymtn Sänber glüdwünidjenbe unb bobe

Ehren erjeigenbe @efanbte bei ihm eintrafen, wäbrenb Hapft

•)»itolau« V ,
MÖnig £abi#lau* von Ungarn, ber ^<r3og von

Hurgunb unb MÖnig 3Uphon* von 3lrragonicn reiche We=

febente an Wölb, ©äffen unb 2eben*mitteln fenbeten — ftarb

Sultan Wurab IL, ftarb er an — Sfanberbeg.

Ilm ftanb Albanien auf bem h<M>fa" <3ipfel feiner

Wnd)t , in einer Wlan3periobe, wie e« vor« unb nachher feine

mehr erlebte. Aber Sfanberbeg wußte roohl, bafj mit Wu=
rab nicht aud) bie Okfabr für Albanien geftorben mar ; bau

fie mit feinem Nachfolger, Wohammeb II., auf* Üleue begiiw

nen werbe, unb ivährenb biefer nun erft langfam, bodj fidjcr

311 neuem Mampfe fieb vorbereitete, t hat -Sfanberbeg nach

allen Seiten hin ein (bleiche*, Wohammeb begann mit Au«

erbietung eine* ^rieben«, ber Sfanberbeg 311m unumfehränf;

ten .üerrfdjer Albanien«, aber bod) immer noch 3um 8afal>

len ber Hforte machen foüte. Sfanberbeg oerwarf bien

ftoij unb ber Mricg begann auf* Neue, fchwerer, idirtdli-

d>er noch al* früher. HMr verfolgen benfelben hier nidit

weiter, wir geben nur furj an, baß Sfanberbeg nach cini=

gen jdjlimmen erfahren ber uubeswingbare .i)elb, ber ge-

waltige Sieger, ber — aud) vom ^einbe anertanntc — freie

Hehcrrfcher be« freien Albanien* blieb. Unb faft ebenfo

groß, al« er fftfj al* .§elb unb Jelbherr jeigte, wirfte er

auch al* Staatsmann im Innern feine* ÜHeiche*. AI*

Wenfch übte er Herjeiljung au*, wo Herrätherei au* feinem

naäjften 5reunbe*freife ihm faft ba* ,§erj gebrochen hatte

;

Her3cil)ung , al* Unglüd unb jermalmenbe JHeue bie Be»
rätber ju feinen ^üßen nieberwarf. AI* Sflbherr im Mampie

uemichtete er jwar mit milber H?olluft, unb bei Au*fübrung

friegerifcher $Uac ßfl0 er fdiommg*lo* Saat, <yrud)t unb

Sehen be* eigenen Vanbe* prei«. Aber nach gewonnenem

Siege mar er auch großmütig gegen Jveinbe, bar,ml>erjig

unb milbe forglia) gegen Elenbe unb Unglüdlidje, unb frei-

gebig gegen Alle, ja* wilbe, heiße Hlut, ba* ibm bei

heftiger Erregung au* ben gefpannten, rubiurotben i'ipvcn

fprang: e* floß burd) ein Jöerj mit großen, eblen, rein

menfd)li<hen Em»finbungeu.

Tie befeftigte Gleivalt feiner ^errfchaft M* V:c «Hube
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Stint* Sanbe* liefen ihn nun einer (^inlabuu^ Äönig Jer?

binonci ? I von Neapel folgen, ihm beu uon ben tfinnjofen

btbrebten Sbron Stlphont' V., (Vrrbinanb'S natürlichen Qa<

tträ, befeftigen ju Reifen. Unb er befeftigte ihn bctlb mit

htm Glitte vieler üaufcnbe uon Jerbinartb't Jeinben. Tan:!

fetjrtf er in fein !Heid) $uriid.

Unb fo hoch mar fein JHubm nun geftiegen, bafi »iele

dürften ber L5 hriftenbeit , namentlich olle abrnbläubifdjen

Cb^iflenffirften ,
%iav\t tyiui II. an ihrer Spibe, Sfanbcr-

beg Anterioren jum Cberfelbberrn eine-? ungeheuren Hxtuy-

^ecen, bat aufgeboten iperben follte, um bie Otmnneti gan3

anä (?uropa w oertreiben. Tat erfebien bem nlternbcn

gelben nl» ber berrlicbfte Sibfchlufj , alt bie erljnbenfte Stuf=

gäbe feinet tlintenreidjen Sebent. Slber an biefent ungetnei=

nen (Hebnnfen ging oudb ein Jbeil feiner mäitnlid» fhtlirten

Wröjs« oerloren , unb e* tonnte biefe in einer Xragöbie , bie

unferem .gelben nod) ui roibmen märe, gleidjfam alt ber

trngifebe Stuegangspunit feine* gemaltigen gebend betmnbtlt

merben. 'Horn heiligen jtater entbunbcn bei 9?orte« , roeiä

einem Ungläubigen er gegeben f>abe, brach er ben mit ÜJlo*

hammeb befchroorenen Stoffen ftillftanb unb fiel plö&licb furcht^

bar »erbeerenb in ÜRajebonien unb Ibeffalten ein. %ai
erftt £eer, ba* 2)tobamtneb ihm nun enlgcgenfcbidte, mürbe
gefd)lagen, bat jmeite aber mar ftegreid). Sfanberbeg fnm
nach mabrfmft munberbar tapferem Pinjelfampfe nur bureb

bie Jlutbt mit bem tfeben bauon. Siebt feiner heften Aübter

aber mürben ali befangene nach Äonftantinopel gebracht

unb bort auf* Wraufamfte hingerichtet, "Nun aber erhob

ftd) Sfanbcrbeg mieber 3U unglaublicher iRadit unb C*c-

mnlt. Qt fchlug fteer auf .fietr, er feblug bann audj Po«

äUnfrcvttg in r« c4la<H an ttt iMbta. (c. W,*>.)

bäumten, ber mk 3D<urab jutetet fctf»ft gegen ihn autgejogeu

war. Slber (aum hatte er biefen Sieg gewonnen unb mar

tbett gewillt , bat uon beu Otmanen bebrohte (ilbaffan 311

befeftigen, ba ergriff ihn ;u Sllefiio im ilenetiamfdten ein

bioiget lieber, bat nadi loenigeu lagen ihn bnbinraffte, im

63. ^abre feinet feben* unb im 25. feiner ^errfdmft in

Albanien unb feinet Mampfet um baffelbe.

fit biuterlicf) einen nnmüubigen Sohn unb ein uerwai-i-

cc* Vsnb. Schon mit beu Sdhredett bet lobet lämpfeub,

(uxlc et, bafj 15,000 Ctmnnen auf 3tutari rildteu, ba griff

tr noch, einmal begeifert nadi feinem neben ihm liegenben

Schmorte — Dann fattt er tobt jiirüd. J$n ber Alircbe bet

heiligen DJifolaut 311 iUefito mürbe „bev Athlet ber (5hri=

iteitheit" begraben ; boeh alt !!:oliamiueb mäbrenb ber Mk-la-

gcruug uon '3(utari Sllcffto gemann, lief» er bie Wruft fei:

BCj i^emaltiiieji ,\einbet ofrueu icnb bie Webeine beffelbeu

autftellen wor allem ^olfe. '.'Iber nid)t ,ui Schimpf un^

Spott, fouberu JUt Verehrung unb ^enninbemng für beti

lapferften unb Örbfiten aller jeiitbc, mit beneu jemalt bev

SRÄäfttl gefämpft hatte, unb graufe Pbrfurcht erfüllte Stile,

bie emporfaben ,w beu (Gebeinen be? tobten gelben.

'.'Iber mit ihm mar aud) jflbatrkrd ,yreibeit geftorben.

Öt fnm -,uerft unter oenetianiidje rber^enfdiaft, bann fant

cv mieber jurüd in otmaiitfdie Mncditfdiaft unb marbc bie

grauiamfte türfifebe ^roofnj gegen bat übrige Wrieebenlanb.

Sollte aber nun UM biefe.n entmenidtteu :Henegatenorlfe

ein neuer, ein gviechifcher Slanberbeg beroorgehen, unb

hätte berfellv nur einen Aunfen feine* geronltigen '.»Ibiiberrn,

fo mürbe biefer .\uitfe taujcubiultige ^tiiten euin'mben, beren

Auffliegen ganj Europa crfdiüttern müfitc'.
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Ta* .«allfpiel ift uralt ; fchon .^omcr erwäljnt beffelben i

in brr anmutbigen cibilberung be* ©piel* ber fäatifcben
j

Hönig«tod)ter Staujitaa mit ihren Tienerinnen nad) »ollen*

beter Arbeit, unb an einer anbern Stelle ber Cbuffee, wo
bie fäatifcben ^»nglinge bem Oboifeu* ihre gginnaftifcben

Uebungen oorjeigen, ijt berfelbe ffegenftanb nod) einmal ge--

nauet befdjrieben; jmei Jünglinge tanjen utr begleitenbeu

Muni , inbem fie einen «urpurball im Intte in bie £öbe

werjen unb wieber aufjangen, ringsherum ftcfyt ein .Wrci«

uon Jünglingen, meld)e mit klappern bie Munt begleiten.

fu\.\\ Späteren n>urb< ba* «allfpiel von ben Kobern crfimoen

unb tan oon biefen ju ben Wriedjen, bei welchen e« unter

ben gnmnaftifcben Uebungen eine große iHolle fpielte. Tie

Arten be* «allfpiel* waren oeriebieben: enrroeber teilten

fich bie Spiclcnben in jtoet Parteien, oon meieren bie eine

ben «all jdjleuberte , wäbrenb ihn bie anbere aufzufangen

hatte, ober würbe ber «all oon einem (Jinjelneu in bie .§öbe
j

geworfen unb mußte uon bemfelben im herabfallen, nod) ehe
j

er ben «oben berührte, wieber binaufgefd)leubert werben,
j

Anbere 'Arten waren, baß ber '-Ball auf ben «oben gejcbleu--

bert unb im Auffcbnelleu wieber gefaßt werben mufite, ober

bnfi man fid) gegenseitig bamit ju treffen fud)te, ober enblid)

lag ber 9d0 in ber Mitte be« oon ben Spiclenben gebil-

beten .«reife*, unb biete fuebten nun bcnfelben einanber ju

entreißen unb über ba* »orgeftedle 3**t binau*3ufd)leubern.

Außer biefen Spielen mit beut deinen Stall gab e« beren

nod) mit bem harten unb fcbioeren großen «alle für i5rro-v.1i-

jene, welche babei bie Apanbe mit Heber umwunben Latten.

Gtne britte Gattung oon «allen waren bie mit Suft ge<

füllten lebernen «allon«, welche mit bem ftuße gefcblagen

mürben. «on ben Girieren au* oerbreitete fid) ba* «all*

fpiel ju ben Römern, bei welchen e« audi balb in bie «a- !

läfrra (iRingfcbule) Eingang fanb. Audi im Mittelalter fpielte

baffelbe nod) eine große Stolle bei ben germanifeben wie bei

ben romanifdjen «öltern, fo baß fclbft bie gefeinten Männer
baran Ihcn nahmen. f* würben im Mittelalter —
wie fchon im Altertbum bei ben iHömern — an ftöfen, auf

Uniuerfitäten unb überhaupt in größeren Stäbten eigene !

«nllbäufer gebaut, welche lebiglicb bem «alljpiele gewibmet

waren. Tieiclben waren gewöhnlich neunzig jVuß lang,
j

breißig ,\w; breit, unb trugen auf ihren uoanjig Juß hoben I

Mauern nad) außen geöffnete öaUerieen, welche mit Sieben

»erhängt waren ; ba* ganje innere war fdjwarj augeffridien,

bamit fid) bie weißen «alle beffer oon Tede unb ©änben
abheben follten. Irin Steh theiltc ben ganjen ÜHaum in jwei

gleiche .fcälften, welche wieberum bureb einen Strid) auf bem
tfußboben in je jwei gleiche Jbeile gefebieben joaren. So
war j. «. ein Übeil be* jeßigen itonuitt* in Bübingen früher

ein berartige* ^allbau*, wie fid) benn noch manchen

Stäbten bei ben betreffenben Käufern ber alte 5tame vc-
j

halten, wenn nud) bie frühere 'Seftimmung gänüidj auf-
j

gehört bat. Tas berühmtefte unter biefen ^allbäufern bürfte

wohl ba« ,m ^ari« befinblicb: fein, wo Tid) «>» ''0. Juni '

1789 bie «bgeorbneten be* britten «tanbe* oeriammelten,

naebbem oon ber ratblofen Regierung bad Sotal ber !Heidi*=

ftänbe gefd)loffen worben war. Alle Abgeorbneten be$ britten

2tanbe-> fd)WOren hier , nicht eher auteinanber gehen iu
|

wollen, bi« eine oöllig neue Sfcrfaffung burd>gefeßt wäre.
;

(!» war bie| bie erfte offenbar Teoolutionäre .»>anblung bco

oerhängnißoollen 3abre?, wcidie* bie nod) in'« Heben bcreiiv

ragenben lleberrefte be« Mittelalter* enblid) oertilgen unb I

eine neue Aera be« /"yortfdjritte* über bie »errotteteu ctaatcn=

fqfteme be-5 alten (ruropa berauffübren follte.

Jm fiebjebnten unb adjtjehnten 3abrbunbert tum Ja*

Sallfpiel unter ben irrwadjfenen mehr unb mehr ab ; mir

in Italien, wo fid) gan,;e 2täbte barauf herau*forberu, bat

üd) ba» iöaUfpiel erhalten, unb ebenfo florirr ej nod) in

ben Weberlanben aU ÜTfaß für ba* Äegelfpiel. An bie

ctelle bes> cigcmlidjen 'öaU* trat in ben genannten ^nbr=

bunberten in ^anfreid) unb Teutfd)lauo ba* ^ebrrbadipiel,

welche* a(* biätetifche* Spiet, unb fofern e* ben ^Bewegungen
UngejnningeiuVit unb Seichtigleit oerleiht, namentlich jungen
ÜJlübdxn fel»r ju empfehlen ift 3« Sranfreid) wirb biefe*

6pie( auch h.eutjutage nod) mit Vorliebe getrieben, in bem
ernfteren ?eutfd)lanb ift ee bagegen beinahe ganj abgetonp

men ; hier gilt ber $taü bloß noch «l* Spie^eug für .Hinber

unb bie reifere 3«8«w>» Bfttt aber ju bebauern, wenn
namenlich unter ber (enteren ba* .Uörper unb t^eift anfpan-

nenbe (spiel uolfeub* in ^ergeffenbeit geriethe. Tie "Arten

be* ^öallfpielo finb auch in unferer ^it oerfchieben: ent^

weber wirb ber auf bem «Oben liegenbe «all mit ctöden
nad) Keinen in ben ÜHafen gegrabenen Höchcrn getrieben

;

ober werfen fich 3»wi «neu, ob« «eibe m gleicher 3f't i'

einen «all ^u, eiiu Art, bie nod) mannigfaltiger wirb, wenn
oicr «erfonen fich in'* «iered ftelleu unb ftch bie «älle über

oa* Areuj ober fe naa) «eftimmung anber* juwerfrn. Ant
betanuteften ift ber Hangball, bei welchem einer ber epie

lenben ben «all in bie Apöbe wirft, worauf er uon einem

^weiten mit einem Stod fortgefchleubert wirb ; bie gegneriidH"

«artri fucht bann ben «all ,ni fangen, ein 2piel, ba* uir

trrhöhung ber törperlichen ÖJewanbtbeit wesentlich beiträgt

unb baber ber Aufmerlfamleit oon Gruehern unb größeren

Hebranitalten fehr ju empfehlen ift.

i

Btori rittfdinöniLif Za$t für Dnitütlnnö.

II. Tic zwocht bei ««on, »on SÜkriM «»la.

Tie erfte ^Reibung oon biefen Grjolgen brachte in ba*
«lürber'icbe .^auptguartier Wraf «ranbenburg, welcher nad)

ber Einnahme be« rtiebtenwälbeben* wegeilte. Gr fanb ben

Aelbmarfdjall mit ftneiienau, Müffling unb einigen anberen

Cifljicren beim Abenbeffen unb erregte mit feiner «otfdjaft

unbefd)rcib(icbe ^reube. Ctwa* fpäter, a(* noch glänjenbere

(Erfolge w melben waren , fanbte ^Jor( feinen Abjutanten

Möbcr nad) Haon. «lüdier lag fchon im «ett, ein t'ämp-

djen brannte in feinem Limmer. Auf bie Melbung be* Cf-

fijier* rief er au«: ,«ei öott, ihr alten ?)ort'id)en feit»

ehrliche, braue Merl«; wenn man fich auf euch nicht mehr
oerlaffen fönnte, ba fiele ber Gimmel ein." Stacht« 11 Uhr
eilte Hauptmann Hüßow mit ber Scacbricbt oon ba oollen-

beten Stieberlage be« Aeinbe« nach Haon. (?* war ein wun^

berooller 2ieg, bie Sürfel tonnten nicht günftiger liegen;

nod) einen leßten Söurf — unb Napoleon war oerniebtet.

„«ei ©aterloo war bie Hage nicht günftiger al* bier, e«

mußte ber leßte 3d)(achttag be* itriege* oon 1H 14 fein."

Man überiab im .^auptguartier bie «erbältniffe ganj richtig

unb febidte ben Morp«führern jogieich bie Ti*pofition für ben

folgenben 2ag ju. «te ging oon ber «orau*fe&ung au«,

baf. 5iapoIeon bureb bie Nachricht oon Marmont'ö StiebcT'

läge ju fofortigem ftüdjug nad) 6oiffon* oeranlafet werbe.

?)orf unb Mleift follten bem fliehenben ailarmont über bie

Ai«ne iolgen, fid) mit bem ruffifeben öeneral 3t. ^rieft, ber

mit 10,UOO Mann, barunter (000 für ba* Äfeift'fche Üorp*,

in Uiheim« ftanb , in «erbinbung feßen, burch biefen bic

2icge«boifcbrtft an Sdiwarjenberg gelangen laffen, bamit

audi helfen >>eer ;u rafcherer Attion augefpornt wüTbe, unb

bann oon Beuern fich n»f Marmont werfen unb ihn oollenb*

oernichten; 2aden unb Hangeron follten ihnen al* Steferoc

folgen unb Napoleon« lintc Alante beunruhigen, «ülon»

unb 3«inßiugerobe bem franwfifdjen itaifer gegenüber blei =

ben unb ihm auf ber ctraße nad) 2oiffon» naa)feßen. ,-&üe*

bricht um < Ubr aui,* fcbloß ber «efebl.

$n ber fröblid)ften 2tinunung jogen bie Aorp* oon

?Jort unb tfleift am Morgen be« lü. Märj auf ber rheimfer

2traße jur «erfolttung Marmont'* unb jur «ebrobung 5ta=

poleon'« ab. 3«« Aoantgarb« war fchon auf bem Marfdb
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nadj (Sorben?, bie Generale waren eben in Sctieur ange«

taugt. Ja brad)te eine Crbonnanj brn Vvfebl be* JelD*

marfcballe, bafj alle &orp* auf brr «teile, wo fie ftd) gerabc

befinben, ftebeit bleiben unb weitere Vefeble abwarten folltcn.

Valb barauf erhielt 2aden unb £'aua.eron, welche aud) fdjon

auf bem '»iuvi.1i begriffen waren, beu Vefcbl, in ibre frühere

Stellung bei i'aon jurüdjtilcbrcn, unb jwijcben 1 unb l Ubr
Tain an ?)ort unb Älcift bie nämliche Sßjetfutig. Sic trauten

ihren ?lttgcit [aum, al* fie biefe befehle lafen. Gri'tauneu

uub Unwillen erfüllten ibre .§crjen, unb man fragte cinan»

ber, wa* benn Vefonbcrc* vorgefallen fei, bafj bie angeorb*

neten Vewegungcn unterbrochen unb baburd) ber Crjolg be*

geftrigen Siege* vereitelt werbe, ©enn aud) bie Voran*-

fe^iing, bafj Napoleon nad) bem Schlage von -.Hihi* fogleid)

abgeben werbe, niebt eintraf, wenn er aud} noch einige «tun»

ben Stanb hielt, um-,- battcn benn Vülom unb ©intonge;

robe in ibrer unüberwinblicben Stellung mit ihrer Härteren

üruppenmaebt ju fürchten? Unb wenn man biefe 3wei Morp*

nicht für hinlänglich ftarl hielt, war e* benn niebt genug, Baden
unb l'angeron wieber heranjuneben ? warum benn aud) nod)

bie beiben preufnfer/en Morp*? ©ar e* benn nicht viel beffer,

unb gerabe für ben $ftfl, bafi 9capolcon nicht fogleid) ab-

30g, bei SSeitem ba* Vefte, wenn JJort unb JUeift, einmal

auf bem 'Dtarfcbe, nach ber Settebrüde bei Urcel marfchirten,

unb ihm ben Va| pon Gtouvelle*, auf ber Straf« nacb Soip

fonÄ, fperrten, wobureb er oon porn unb von hinten 5ugleich

gefaßt, feiner Vernichtung nid;t entgehen (onnte. ÜDtit bem
Antrag, wenigften* biefe Bewegung ni genehmigen, fanbte,

gleich auf bie erfte..^altorbre, j)orl ben Wrafeu von Vran=

benburg, Mlcift ben Cberft ©rolmann in ba* Hauptquartier

nad] ?aon.

To;: hotte allerbing* 9iapolcon'* Haltung gewaltig im

ponirt. Sic gröfite .Hühnbeil fdjien ihm bie größte SBorficbt

Ul fein. 5litf bie Nachricht von Warmonf* Sliebcrlage be*

ichlof} er, bie febwierigen Cngpäffe von Cbuw unb ßtouuellc*

hinter ficb, ba* felfige 8aon mit feinen 100,000 Vcrtbcibi=

gern vor fich, mit feinen 30—36,000 Wann gerabeju ftehen

tu bleiben unb, al* ob nichts vorgefallen wäre, nicht-? vor»

fallen tönnte, ben Eingriff von Neuem ju beginnen. Cr

hoffte, bem bedrängten Warmont baburd) Erleichterung 311

wrjdKiffen unb burdj bie Mübnbeit jeine* ttuftreten* auf

feine (Gegner einen bebeutenben Cinbrud 31t machen. Wan
fab bicr wieber ben verjwciiclten Spieler, ber feinen lebten

Raufen Öolbc* auf feine lebte flnrtc fe%|. Von bem Ein--

bind, ben biefer Schritt machte, hing bie Eriftcn3 be* fran=

Söüicben H«rc* ab. Vlücbcr unb ©neifenau gegenüber burftc

man ba* Spiel verloren geben; aber jener war franf, unb

biefer, von Vülow unb Vogen, welche ben Mampf mit Napo-

leon nicht allein auf ficb nehmen wollten, beftürmt , ohne

Vertrauen auf ©inbingerobe, wollte bie Verantwortung für

bie mögliehen folgen einer neuen Schlacht nicht auf fta) ucb=

inen unb hielt bie Partie nur bann für lieber gewonnen,

DKM er alle brei prcufjiicben Morp* in feiner 95äbe hatte.

Stöffling berichtet hierüber Aolgcnbc* : „Weine Ti*pofU

Hon für ben 10. Wär3 war genehmigt, alle Morp* bereit*

im Warfd) 311 ihren Veftinvmungcii. ^cb ging 311m ,vclb»

marfdjall, in beffen Vorzimmer viele Cf^icre waren, befon-

ber* rujjifcbe (Generale. Omeifenau fpracb am Aenfter mit

einem alten irreunb. 3d) trat heran , midi wieber gefunb

51t melben; öneifenau rief mir entgegen: J&i ift gut, bafi

Sic fommen, bie Tiepofition muf; fogleid) abgeänbert wer;

^en. Xic oon oönen entworfene Si-jpoütion ift 5U fühn unb

lönnte un* in'e Verbcrben bringen. Mc vier Horp*, welche

im üJlarfd) ftnb, muffen auf ber Stelle ^urüdgerufen werben,

^lapoleon greift \im um 10 Uhr an, Vülom unb ÜlMn&inge-

roi>< föimcn ihm allein nicht wiberfteben, ti bebarf ba$u ber

gan3en Mräfte oon Sadcn unb üaugeron.' 3» einem liebem

jimmer entgegnete er mir auf meine Ginwürfe: e* fei leine

.^cit 311 verlieren, überbief) fei ber .u-lbmnridmll tranl, unb

er, als fein Stelloertreter , tönuc eine foldje Wcfahr, in

»eldjc ich fe«e Slrmee verfept hätte, nicht aui fich nehmen."

Valb barauf tarn Wraf Vranbenburg mit feinem Vor»
fchlag von f)oxl. Cr traf ba* .yauptquarticr bei ben Sinno*

mühlen vor ber Stabt an, trug ©neijenau feinen Äuftrag
cor unb erhielt eine abfdjtägtge Antwort, ba man burch be-

fangene erfahren bat* , bafj Napoleon felbft Augegen fei,

wa« benn boeb ein behutfame* ^»anbellt notbwenbig maaV.
3tl* Wraf Vranbenbitrg nd) »idjt abweifen laffen wollte unb
bie ,lwcdmäbigleit feine* Vorfd)lag$ immer auf* SJeue wie»

Der Darlegte, fragte ihn Wnciienau, ob er ba* Spiel Cuin3c
fenne. Tiefer verneinte e*, unD jener fügte al« (Wlärung

|

binju: r93cm man in biefem Spiel 41» h«tte, unb febte

nun VUti barauf, um EM) 31t haben, fo ift ba* ebenfo toll

gewagt, wie wenn wir ben oorgefdjlagcncn Angriff wagen,

ba wir faft bie Partie gewonnen haben unb, um fie oollenb*

ju gewinnen , nicht mehr 'JlUc* auf* Spiel ju feben brau-
1

eben." 'Jludj Wrolmann, ber nad) Vranbenliurg tarn, er^

j

reichte nicht*, erhielt uiclinebr ben oben erwähnten Vcfcbl an
?)ort unb Atleift , in bie Stellung von 2ttbi* jurüdjulehren.

Ta* franjcjfiiche Heer ftanb aiiorgen-j H Uhr in Sd)lad)t=

orbnuug. ÜDlit Ueberrafchung fah bief; (')neifenau von
bem hohen tfeljen von 2aon au* unb befahl, um feinem

Singriff 3uuorjulommen , ba^ Vülow unb ©inbingerobe

I
gegen ben jwinb anrüden folltcn. Sinbingerobe griff ba*

[

Torf (5lact) auf bem linlen franjöfifchen Flügel an, fanD

alKr einen unbejminglichen Stfibcrftanb unb miifjte ftd) iu

' feine Stellungen wieber jurüdjiehen. Vülow, ber in bie

1 Ebene herabgeftiegeu war, würbe nad) unb nad) bi* hart

j

an ben helfen von üaon 3urüdgebrängt , mehrere Öarbe-

1 bataillone brangen wieber in bie Vorftabt Semilln ein unb

|

fua)ten bie Höbe oon l'aon 31t gewinnen, würben aber unter

! großem Virluft jurüdgefcblagen. Tie Stabt ju erobern hielt

nun Napoleon felbft nid)t mehr für möglid) unb bad)te Diad)-

mittag* baran, ben rechten iylügel ber fcblefrfchen jtnnee auf
1

ber Strafte von i'a <5<>rc ju umgehen. Ta e* ihm aber

! hieju an Iruppen fehlte, fo muffte er aud) auf bieten Vlan

!

oer3id)ten unb trat Slbcnb* 4 Uhr, ba* Wefed)t W* 3"r Tun-
felbeit binbaltcnb , ungebiubert ben :Kuau:g nach bem von

ben Verbünbeten verlafienen Soiffon* an. Hatte er auch

perfönlicb an ben brei Scblacbttagen leine Weberlagc erlitten,

fo hatte er bod) nad) vergeblicoen Slnftrengungen vor ber

llebermacbt weichen muffen. C*r halte in ben beiben Schlad)»

ten von (iraonne unb i'aon 17,000 «JWann verloren, crfdjicn

I überall al* ber Skichenbc, al* ber Ofcicblagene unb mufUe
; bei allem !l)tangel au Sabrhaftigfeit ftd) felbft jagen

, baft

ber 3'oed, ber ihn von ber Seine nad) ber Warne unb

[

Sli*ne geführt hatte, gänjlid) verfehlt fei; baft er ftd) auf

|
biefem ^uge faft gan3 verblutet habe, unb jebenfall* jebt

: fchlimmer baran fei al* vorher. i'Iit
xT)tarmont , beut er

1

alle Sdmlb be* ÜJlifjlingen* 3ufd)rieb, war er febr un3ufrie;

ben, wa* er in einem Vriefe an feinen Vruber >feph mit

^en wenigen ©orten äußert : ,Cbne bie Valgerci mit ÜRar»

ntont, ber ftd) wie ein Unterlieutenant benommen hat , hätte

ber ,veinb wnhridieinlid) i'aon verlaffen, au* ,"rurd)t, bort

angegriffen 3U werben." 3liu meiften fürd)tete er ben feblim»

inen Einbrud, ben feine tingünftigen Verbaltniffc auf bie

Solbaten, fowie auf bie Vevolterung be* Sanbe* unb be=

joitber* auf Vari* machte. Sehr gelegen fam ihm baher

Die Nachricht, baft St. Vrieit mit wenigen Xruppen in unb

bei ftbeim* ftche. Tiefer General, weiter bie Siege*bol=

fd.mft oon £aon bereit* vernommen hatte. Dachte ftd) bie fran^

1 3önicbe Slrinee fliehenb unb 3erfprengt, oon beut raftlofen

Vlüdjer unb Ohteifcnau bi* auf* Vlut verjolgt, unb ver

fäuntte über biefer febr wahrfd)einlid)eu , aber biefemal un-

richtigen Vcrediming bie nöthige Vorftrbt. Er ließ ftd) mit

feinen nicht ganj 10,000 SWann von Napoleon, ber 22,301»

Wann heranführte, überfallen, verlor 4000 iDtann unb II

Stnd Oefcbü^c unb würbe felbft töbtltrh oeruninbct. Dtapo»

l

leou verfäumte nicht, ben Xob be* rufftfehen Oeneral*, ber

1 von (Geburt ein $ran}ofe war, al* eine Strafe be* Himmel*
I barjuftellen, unb madjte ben neugierigen itTanjofen fogar

I

wein, baft bie nämlidie Vatterie, bie im vorigen ^a\)xe in
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ber 3<blacht bei Treben beit «ertera! Woreau nieberge=

fchmcttert, aud) tot. grifft bfn Job gegeben habe.

Tiefen Sieg oom 13. Wärj, ben er mit fo leidster Stühe

errungen hatte, )ud>te er für feirtc 3»»ede auf's iNefte 511

oerroertben. 3« einer •^rotlatnation an bie lyranjofen nannte

er ftch ben Sieger uon Saon unb JHbeim*, oertünbigte, bafc

er im begriff ftebe, bie Skrbünbeten über ben JHbein ju mer*

fett, unb befahl, bie "Nationalgarben 511 perfammeln unb bie

Iritmmer be* gefd)Iageneu ,\einbe* nnjugreifen, roo man fu*

finbe. Seinem trüber 3ofep|- ber ihn bat, nad) ber Seine

mritditifchreit unb ^nri-j unmittelbar 311 fduitjen, 100 "Met?

am Itorabenb einer gänzlichen iHuflöfung ftehe unb nur noch

im trieben Rettung felje, fchrieb er am 14. in ber läd)er-

licbften Hnoerftdjt: ff
$dj beute bod), bie Seilte mad>eu einen

Unterfd?ieb «midien ber „Seit Safanette'*, roo ba* SBolE ber

Souueräu mar, unb ber jehtgen, roo id) Souueräu bin.

.freute wie bei Ätifterlift bin id) ber.fierr." darauf befchlof.

er auf bie }»ad>rid>t, bafi Sffrfyeihmgcn uon Sdironrjenberg'*

.fieer enblid) über bie Seine gegangen feien unb in ber SHid»=

tung gegen ^ari* oorrüden, fid) uon 9!euem gegen bie .ftaupt=

armee 511 menben unb ficb juerft auf ?lrci* unb Ironeo in

ihre redite Alante, bann an bie obere Warne in ihren Müden

ju werfen. Warmont unb Wortier mürben gegen Blücher

iurüdgelafien; mit ben übrigen Truppen, bie er noch ju uer=

jtärten hoffte , brach « am 17. uon IHbeim* auf unb jog

über tfpernau nach ?lrci* fnr 9lube.

Sobalb Blücher von biefer ^eroegung ?tadirid)t erhielt,

brad; er au* ber au?gcfogeiten öegenb uon Saon, 100 feine

Gruppen einige ?Hafttage gemndit hatten, am 18. ÜWärj gleidi-

iall* auf, um Napoleon feinen <3egenbcfud) abjitftatteit.

Jodi hatte er mit ben Ökneralen , toelcbc über bie llnent^

idjloffenbeit Wnetfenau'«? am 10. War, riunerft aufgebracht

maren, oorher nod) einen Keinen Sturm burdijumad>eu.

Soden, ber mit Napoleon getu roegcit ber "Jtieberlage uon

Wontmirnil nbgeredmet hatte, mar nufier ficb uor SBurl),

als mau ihm an ber 3i?inbmüble bei i'aou, uon 100 au* er

ben Aeinb beobachtete, bie ?(bünberung ber Tk-pofuion mcU
bete. Sdilimmer nod) fah el bei f)oxl au-j. ^ronr lag ri

in feiner ?lrt, um fo fälter unb heiterer ju erid)eiuen, je heu-

tiger eo in ieinem Innern todite, unb io brachte er hei fei

ner ftütffebr nadj iltbi* mit ben Cfftueren feine*? .'öaupf-

quartier*, bie er bei freilid) jiemlidi magerer «oft ju Ih'die

gelabrn rrntte, einen fröblidien Wittag 311. übet auf bie

Sänge hielt er e* nicht au*. l*r hielt fid) für „ba* Spiel

einer ontrigue" unb befd)ulbigte Wneifeuau , gegen meld;cu

er lünuit einen glübenben .fraft hegte, gerabeul, bafi er ihm
ben Mithin ber legten unb entfdieibenbeii Schlacht biefe* Mrie^

ge* nicht habe gönnen mollen. Tcuu wenn er beut Heber

fall uon 3(thi* noch bie 'ilernichtung ber uon ihm umgarn

genen SNäe^ttylatlttM 3iapoleoü> angereiht hätte, fo hätte

rtllerbing* ber fHuljm be* Felben uon W ädern einen glüm

3enben ^uroadi-? erhalten. So ungerecht auch biefe ^ffdiul=

bigung mar
, fo ging bodi ;»)crt nicht fo halb uon ihr ab,

unb in jeber neuen Jlnorbmmg be-> .Hauptquartiere fah er

eine gcfhifeittlicbe perfönlidie .ftriinfung. 5lm I i. War?, mo
bei ber i<ertbeilung ber v?erpflcgung?biitritte fein Storps

„ natürlich'
1

bie jdilediteften betaut , erhielt er ben Befehl,

»on feiner freilid) nur nod) fd)ioadieit iHeiterei 100 «JJfcrbe

ur ^etortirung nad) ben Mieberlauben abzugeben. ;\etit

brach es Io*. (hr rief feinen Ülbjutanten Schad herein, geigte

ihm ben Befehl, 3är)Ite ihm bie lange lUeiljc feiner Sicfcbrocv:

ben auf, überfd)üttcte bie Vorgänge ber lebten Sage mit

einer tüditigeu Tofi-J ©alle unb crllärtc ihm julebt , bnft er

fogteidi bie "Jlrmce uerlaffc. Sllle i>orftellungen Sd)ad* unb

he* nachher cintretenben trafen uon Sranbcnburg nmven

uergeben»?. Schad ntufete einen $rief an ben Jelbmarfdiall

fchreiben, toorin 'JJort ihm anzeigte, ba^ er fich ueranlafu

fehf, feiner ®efunbbeit roegen nach 'Hrfiftel ;u gehen, unb ein

.uueiteü Schreiben übertrug beut ^riit;en ©ilhelut bfltS einft=

meilige Mommanbo be-> «orpi-. Ter :Heifemageu mar einfb

meilen gepadt, er rift ftch au* her Umarmung ber beiben

ihm tbeitren Wänner lo->, brüdte ben übrigen Sffijieren fei-

ne* Stabe* auf ber #au*flnr bie A;anb, fefte fia) in ben

Üt^agen unb fuhr bawm. ber Sagen fortrollte,"

fchreibt einer ber Cjftiiere, „ftanben mir roie gelähmt; mir

begannen JU empfuiben, baf> biejj ein töbtlidjer Schlag für

ba* Horp* unb für bie fd)lcftfd)e Slrmee mar. Wraf von
kHranbenburg unb Schad cntfchloffen fid), fdjnell 3ttm Aelb^

marfchall ut reiten unb 31t uerfudjen, ob ftch bie Sache nicht

roieber in Crbnung bringen laffe. Sie trafen bort eine febr

leibenbe OMellfchaft , ein ganje* i'ajareth: $lücb>r fchroer

ertranft
, Wüffling uor ^lerger über Oneifenau bettlagerie»,

biefer felbft febr unroobl. ^ine foldje 5<otfd)aft, mie fte fie

uon ?)orf brachten, fehlte noch, um ba* 9toJ ber 5öib<r-

roärtigleiten uoll ;u machen. 0« ber büfteren unb bitteren

Stimmung be* .ySauptquartiere mar man nahe baran, toegen

biefe* miberfeblid)en unb eigenmächtigen ^erfahren* ?jort

uor ein Mrieg*gerid)t m ftellen.
%

Jlber menn man biefc audi

geroogt hatte, menn man auch eine ähnlid)e Schmach, mie

i»ie dichter bei bem ^ro,;ep be* (fpaminonba*, be* Sieger«

uon i'euttra, rietirt hätte, fo fragte e* fid) bod), ob c£ nidjt

im gegeumärtigen üdtgenblid hödift unjiDedmömg- ja gefäbr-

licb fei, ftch klbft bc-5 tapferften unb entfdjloffenften Ätorp?-

ft'ihrer* berauben. lattroggen, Hartenberg, Wödern
maren Tanten, gegen tuelcbe fein Mrieg*gefe^ Staub halten

tonnte. Woehtett bie Ruberen benten mie fte mollten, iSlü

dier, bei feiner 05ereditigfeit*liebe unb feiner mohlmoUenben

Weftnnung, geftatletc jeoenlnll* eine 3>eninglimpfung bc*

glorreid^en 'Jlamen* j.i'Jorf nidit. Gr hielt allen itorunirfep

ba-> lernige Tiftttnt entgegen: „Terror! ift oft uerbneBlixb,

aber er länt e* ftd» auch fauer roerben ; hätte ich nod) fo

tfiueu, fo lönttte man emeu Öäröl bantit fangen." Xxof
feiner heftigen Sitigenentjünbung , toobureb ihm ba-:- Schrei

ben febr fauer mürbe, fd)rieb er ihm mit grofien, groben

öwcbftaben jolgenbe feilen, beren Crthograpbie hier beibc

halten ift: „allter maffengefehrte , oerlafjen fte bie artneb

nicht , ba roihr an ftehl finb , id) bin fehr tranf unb gebe

felbft fo falbe bev tampff oollcnbct. l'aon ben 12. War;
1811. Blücher." - -.'(11(6 ^«rinj ©ilbelm, trüber be*

Mbnig*, febrieb eigenbänbig. Scbad unb 'öranbenburg nah ;

tuen bie bei&en 'i'rieje mr ,^anb, ritten bem erzürnten f)oxl

nad) unb beftimmten ihn baburd), mrüdjufebrcn unb fein

Mommanbo roieber JU übernehmen.

(** mar halb nidit mehr 3ett ju fold)' häu<>liajen ^roi-

ftigteiten, ber lag ber (5ntfd)cibung mar nahe. Tie 'ikriebte

oon bem Siege hei Saon mirften auf bae> grofte .vtauptquar

tier ebenfo enitulbigeitb, al* bie uon St. ^rieft's ^lieberlage

bcängftigeitb unb läbmenb. Tennoch etitfcbloi? ficb Scbmar

jenberg, al* Napoleon mit jeitten erfdiöpflen Jinppen an

(am, am '.'0. unb IL War; jiir Schlacht bei ?lrrii- |'ur iHub:

unb geuHiuu fte. Ter ,"vriebcnvfongrcft uon CbattUon mar
bereit* am 10. rejultatlo> audriltanbcv gegangen ; 9iapo-

leon, ftatt nadi ben Schlägen »on i'aon unb Slrei* mit. ben;

:Heft feine* .fvere* nad) ^!ari* 3« marfdiiren, roarf ftd) in

ben !Nüden feiner Qkgnrr, um baburd) bie beiorgten 0*>e

müther ju rafdiem SKüdjug 311 ueranlaffen; am ftanb

"^lüd>er in ber '.Nähe uon s
l?ari*, um gemeinschaftlich mit

Schmarjenberg uoruigehen ; am 24, mar im freien Treib aui

einer Anhöhe bei ^itrt) ^eratbung über ben neuen ^xlb=

^ug»plan, unb am 25. gingen foft fctnimtlicbe ivere*theile

ber SSerbünbeten, Napoleon feinem Schidfal überlaffenb, «ado

Heften oonucirtv, unb bie Voiuitg mar : 'Jluf, nna) iWi*

!

£ a m i 1 i c 11 f r f u b c n.

Htiit üöcie.

(5in fehr 31t öeru'tt fpredienbe* iMlb, ba* nir ben Wau
pen au* bem :Uaa)laj»e be-j 1>*»2 geftorbenen Walerö ^etn-
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rid) Tecaijne entnehmen, .Aamilienireubeu", bat fein (iraqon I aus ben Süaen ber jungen «Trau, unb bie Qruppiruna, ber

Darunter gejdjric ben. 2at Wliid ber Butter [priebt rübrenb ! Minber , weiebe iut um fte ber branden , ift eine burd)au>>

Ajmiliciijrfutfn. ?!.icf einem (Vrmäifc reu retjifiw-

etclungene, wobei auch bic Nuancen ber DCifffibcncM Hilter*» | foll . benn taum febrt fie ben "Blid bem älteften Ibcbterlein

Hilfen in .öaltung unb l*lrt ber S?ieblofung glüdlicb getroffen I 311, fo glaubt (ich auch t'dion bn* Mleinfte benaebtbeiligt, unb

fiitb. Tie SRutter Weift nid)t, i»ob,in fie bie iluqen roenben I futbt burdi Supfen am Weroanbe ber Wtilter ibre ttufmer(=
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fatnfeit auf ftch ju (rufen, roährenb ba* jwcitjüngfte Schwe-

fterebcn ftd) von bitttrnbrr an ben §ali ber äRuttrr fdintie^t

unb im alleinigen 5<ciir. bicfo* U ; Ui;.v •:- gar befriebigt auf

bi« anbcrn berabläcbelt. Sogar bcr $unb fe^U nid)t, bcr

treue »«fährt« in Seib unb 3teub, unb auch er fuäjt ftd>

buTcb leife* fttabrn am Gtrwanb jeiuen Iheil an ben Sieb*

lofungen juuirocnben. Ta* Wlüd, ba* un* nur bie #\a-

milie gibt, bier por biefem Wlbe tritt e* un* wiebeT recht

Irbenbig »or bie Seele, obgleich c* lange, baf, mir ein {riebe*

baä unfrige nannten.

ÖiUrrräthJcl.

18.

fluilofunn bef Silberrätlfril i*f «ettt 518:

DJ« einen greften -ipruuj thun tritt, .jehl hinter üdf.

Dtr CrjfpUbitbc.
Seit

ftttl 8Ufj.

Tem brennenb beiften j^c folgt bie wohlige Mühle ber

Tütnmcrung. }lo<b flimmern auf jenen Jciöben hie erbitten

Suftftbicbtcn im welligen 3an$e , noch laffen $taum unb

Strand) bie roelfen Blatter fcblaff herabhängen, bie Högel

im Webüfd) iperren Iccbjenb bie Schnäbel aui, um au* ber

fdtmeren, fcbroulen Suft ben nötigen Scben*|'tofi ju eratbmen,

unb bumpfe, lautlofe Stille lagert über ber ganjen ^latur.

Tod) jebon webt vom naben See ein frifd>er feuebtrr Suft«

trrom baber, ber Sabung unb (rrquidung bringt allem icbmadt=

tenben Sehen. Unb balb ift ba* sBilb ring* um un* her

ein ganj anbere*.

Sie bie glätter unb .^älmdwn ftd) erbeben, fid) bebnen

unb ftreden, fo beginnt and) bie Ihicrmclt in neuem freu*

btgem Wegen. 8m allen Seiten erbeben ftd) Töne, überall

lebt unb nebt, impft unb ipriugt, für 1 1 unb fummt e*,

entfig uub rührig, in geschäftiger l*ile.

,treilid) bat ber Sommer leine H'ieber mebr; bie nomtc
wollen ifnute ber Viebe fmb nur bem *riiblinge uorbebalten

— wie "im ÜJlenfcbenlebeu bcr luogenben ibruit ber ^ugenb.

Tod) Stimmen biejc* Wotte*band;* hören mir aud) jetjt

immerhin. .<?ier lodl eine (SolbbToffel (fMtoQ il)r SHeibcben mit

herrlichem Alötenton, unb bafielbe antwortet mit bem pMf
nicht melobifdien, hoch gewift nid;» minber järtlidjen Cnnrren

einer Matte. Tort ftuftert ein SJicifenpärcben, unb bem leifen

Sji fji! ber deinen {(bliebt (brauen folgt ba* jubeinbe \-\\\\,

pint, pint ! b«* buntfarbigen 3Nänncbcitf . Unb welche ,vüllc

ber reidjften Siebe liegt nicht in einem Sodlaut nimmer
rubenber Cltemforge.

Sl'ähreno bie Schatten böber fteigen, ber tiefblaue jum-

mel ftd) mebr unb mebr im prndjhgfteu Purpur färbt, unb

bie Mu-n Strablcu ber Sonne nur nod) bie nulbigen Wipfel

ber fernen ^erge umgoiben, führt ein Wcbbübnerpaar ieine

balbflüggen jungen am Sianbe ber SiMcfe bin. Wicht leicht

(ann e* für ben Waturfwunb einen lieblicheren Anblid geben

al* ben, welchen biefe reijenben Hdgel gewähren. Stfenn ba*

£utbn emftg in ber loderen (5rbe febarrt unb bie quedfilber-

nen Mücbfein nach Türmern unb Mörncben umberfcbiiappen.

bann umrreiet ber alte ijahn bie gamilie in unermüblirbcr

©achfamteit. Sorgiam fnäht unb lauid» er nach alleii

JHiditimaen, unb läftt ftd) nur am fernften A>ori)ont ein Äaub--

oogcl btiden , ober in ber ©eite ber nabenbe Tritt eine*

gjlenicheii oemebuien, io ruft er fcfatiu* auf, unb augeublidli*

ift bie game Wefeüjcbait ipurlc« ocridwutiben, im hol^tn

(Hrafe, unter bem hoben Saube, in Schlupiroinleln aller Art.

^ebt aber naht bem folteren eine weit gräftere 0*efabr

.

9Weifter ^einede, ber ärgfte aller ihrer unjäbligen Jteinbe

unb ^erberber, bat ficb bie Megenb gemerft, au« ber be*

flbenb* unb SDbrgen* bie 5Hebbübnerrufe tommen, unb fcbleidi:

febt morbluftig baber. t'iner Schlange gleid) roinbet er fub

lautlo* bureh ba* Wra*, jere Erhöhung, jeber Heine *uf<b

ober abflerifiene ^roeig, ja felbft bic unb ba ein Stein, rauf;

ihm jur Tcdung bienen. Tennod) entgeht er bem fdjarien

SMid be* alten 31'ächter* nicht lange; roäbrenb biefer ge=

rabe eine Snmeutrir-fcl für bie Mleinen jetbadt unb fte eifrig

hertwilodt, bemeTtt er eine perbäcbtige «eroeguitg im Gräfe,

{pringt ttlbblieb feriengerabe in bie JÖöfae, unb inbem er ben

böfrn Atiub ertennt, ruft er fein entrüftete» Ifcfairr— bi— bit

!

Sieim erften Saut ber ©.mung »iifen jämmtliche .>>übtt

eben fofort , mit nxm fie e* <u thuu haben , baft bier tein

«erbergen, fonbern nur bie jcbleimigfte ^lucbt Rettung brin

gen taun. Unb blibfdmell buidjt bie gauje Äamilie in einen

tiefen Wraben, lauft (jicr eine weite Strede fort,

bann, wie auf ein Signal , mit polternbem Okräujeh

unb über ben ^och babin.

,"\nbeffen ftürmt ber Sllte, une .ein Witter ohne furcht

unb labe!'' bem ftäuber mutbig entgegen uub umflattert

ihn mit änaftlichem (Hefdirei. ^ü«h bie ivnne fommt balb

roieber berui. uadibem fte bie Mücbkin im «iefembidid)t brüben

in Sicherheit gebrnd)t. Sie laufen unb fcbroärmen nun

immer hiebt um ben Auch* herum, ftellen ftd) Iran! unt>

flügellahm, um ihn glauben ju machen, er tdnne fte leicht

erhafeben. Taburdi wollen fte ihn oon ber IVriolgung her

>ngen ablenlen unb nach einer ganj attberen :Hidjtung

führen, wo fte fieb bann in bie Suft erbeben unb im Siegen

ju ben Mleinen jurüdfehren.

Sil biefer Seife täuieben fte wof)I ben 4)irtenbuben. einen

•Öunb ober unerialirenen ,"\ägeT, boeb iUeirtede ift ein uiel >u

erfahrener S^urfdie, al* baf) er fid) fo leidjt irre machen

lief«. (*r bat ba* Auffliegen ber Jpübndwu wohl gebort,

unb ba er nicht weift, bafj fte nod) febr jung uub brüben

erfchövft jur (?rbe gefallen finb, fo gibt er hie *erfoltrung

iür bieftmal aui. Tod) will er fein <3lüd noch beiläufig an ben

Alten twrfuchen — uielleicht gelingt ihm ein glüdlicber Wriff.

Statt nun aber ben jubringlicbrn Sdjreiern trgenb nwlehe

Aufmertiamfeit w erzeigen, trabt er, fdwinbar uiibetümmert

um bie gan.ie 3$elt, feinen gemäd)licben Irott fort. Jpie

unb ba fchnappt er 'mal nach ben ihn peinigenben Alie.^r.

aber aud) babei hat er bic Augen immer nur halb gedfinet

unb fcheint ring* um ftd) nicht* ju boren unb *u feben. .Su=

weilen gäbnt er aud), al* ob er ftd) heute febon mühe ge-

nug geinadit, unb julettt ftredt er ftd) gar {IM behaglichen

Sdjläfchcn lang in'* (Ätai.

3e weniger er bie iHebbübner beaditet unb je längeT er

t)ier weilt, berto bpber fteigt bic Angit'bcr Armen um ib>e
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,uinr,cn. Todj obwohl fi« idmn ganj aufeer ftd) finb, fo

bleiben fie bennod) ftet* dufeerft auf ihrer £>ut, benn fie

wirtin r* ja genugiant au* trüber. fdjmcrjlicber fcrfabrung,

welchen bmterliftigen unb beimtüdifdben Jyrinb fie vor üd)

baten . sie rennen unb flattern, febreten unb feblagcn mit

ten «ylügeln immer eifriger, imnter angftrrfüUler , bennod)

meikn fte ftet* bie (Jntiemung forgfällig ab, unb büten ftcb

tfiir tuobl, bem jcbeinbaT tief «d)laienben nate ju f intimen.

Cnblid) erbebt er fid) wieber, gäbt«« ftredl fid) — mtb

mit einem furchtbaren Sprunge bat er ten gerate jeIM nicht«

abnenten alten £abn richtig erpadt. Unb je$t ift ter Viftige,

wie mit einem «Ablage, plo(n~icb ein gan$ Anbercr geworben.

am ! mit ihm bie fluten fo wilb , fo' bobuladtcub im Kopfe

|u titeln, wie er ten bufdugen 3d)weif morbluftig iu pban

taftrfd>e Krümmungen fd)lägl, wie bie ipifcigcu Obren nad)

jetem ©eräufd) fpielen, unb gcroife tro$ te» fdjreienten Beb
bubn* ein IUuu-Mku pfeifen unb ba* ferne Mommen eilten

Stteufcben hören mürben, wie er fo ted unb uolt ,mier in

jeter Bewegung am öebüjd) entlang fpringt — ja, ba baten

wir ba» treffenbfte Silb te» alten argen ftäuber*. te* gic«

rigften unb fdjlaucften aller, te* frjfpifcbuten uor uns.

roch betrachten wir bie «jene noch einige Augcnblirfc.

SJie jebmerjlid) beteuern wir ba* «d)id|'al te* armen ^o-

»jel«. «eine treue Saterjorge bat ihn fid) felbft vergeffen

«lemad t. bat ibn opfermutbig fein Veten wagen laffen, unb

gerabe ein unglüdlicber Moment mufetc ibm jum SeTbcrteu

ttereieben. Vnt hängt er unter fürchterlichen «Americn im

dachen be* Wörter*, ter ibn nad; ter jpöblc jdileppt , ibn,

ten liebe oollcn Seidniwr te* armen %bbübnerooUcben*,

nodb lebenb ber argen Srut wm graufamen «piel.

Sir folgen bem iNäuter )t\\l nad) feinem Sau ju ben

jungen, £ier ftuben wir ring* ^erum bie «puren leine*

vcrbrrblicben Zreiben*. Ter >jud)«bau miinbet an bem An
lerae, neben hiebtcm öebüjd), unb in biefem lederen liegen

bie cdidtel unb Mnocben oon jungen Aeben unb ami:.i

laibern, alten Jpafen unb Kaninchen, jpau*lbieren unb Wc
ftügel aller Art. Tie Hauptnahrung ter ."rüd^e fmb ^raar

IHäufe, unb oon biefem bdjen tleinen öejücht vertilgt eine

$ud)4familie im ^afyc eine 90113 teteutenbe Anjabl. Ta*
bei itören |ie aber ring* umber bie Slefter fämmtlicbcr an

ter (ftbe unb im Öebüid) niitenten Sögel au*, treffen bie

Oter unb jungen, fangen oft au dt bie Alten, unb treiben

an jungen unb alten Zbieren ibrer meilenmeitrn Umgebung
jo vielen Unfug, bafe fie mit Aedjt für bie auerfcböblicbftcil

unferer Aaublbiere gehalten werten muffen.

Tie Viit be* ,V.id>jcd ift betanntlid) iprüd)u>örtlid) ge--

Worten, cie jeigt rtd) aber mdit allein beim Ueberliiten

feine« staute*, fontern aueb barin, ba§ er ten oielen ibm

oon «eile be« ^dger* brobrnben C^efabren nur ju gut ju

eingeben weif}. Tief] (ann man j. S. bei einer Ircibjagb

beobad)ten; mahrenb nämlid? ter einfältige \wk , burd) bie

Treiber aufgeidjeuebt , ipornftreid)* baoon unb ben «ebü^en
aerate in ten -ii'ur lauft, brüdt er in einem bidjteii t^ebüfd)

ftcb auf ten Soben unb läfrt bie Ireiber rubig bid)t bei fidi

oorbeitlappern, um fid) bann binterwdrt*- baoon ju mad)en.

?tud) bei anbrrn öelegenbeiten , bei fallen, C'üen u. \ ro.,

jeigt er ftet* ungemeine «d)laubeit. «0 gebt er, fobalb bic

-villr jugefdjlagen ift, ftet* betan unb frifit bie barin lan

i^enbe Vodfpeife in aller C4emda>li(bteit berau*, wäbrenb er.

wenn eine Aalle ibm uor ber Ülaje jugefrblagen ift, nie

wieber in birfelbe bineiujubetommen ift.

Tie jungen ^üd)fe, brei bi« fteten, fommen im April ;nr

IßVelt unb liegen bann tief im JKefjel be* oft mobl jwölf ,>ufi

tiefen '.Haue*. Tiefen lebteren graten fid) bie allen 3üd)je

meifteu« felber, beioobnen ibn von (3efd)ledit ui C)efd;lc(bt unb
oergröteni ihn immer mehr. Cft oertreibt :Heinede aud) ten

Tad)'* an* jetner i'Jobnung, unb ift ein Sau red)t grob, io

leben teibe Familien frieblid) neben einnnber in bemfelben.

eobalb bie ,rüibfe fehen unb laufen tonnen, lommen
fie bi* vor ben Sau unb fpielen bier in allerliebfter Üi^eifr

unter einanber unb mit ten nod) letenben Ztyextn umber,

meldte bie Alten ihnen rcid)lid> 3Utragen. ,'mu «ommer uVbi

fid) bann bie ftamilte in'# betreibe, unb im Jperbft in bid)«

te* Webüfd), 9iobr, «d)ilf 11. f. 10.

Wanj jung eingefaugene ober am teften au*grgrabene

^üdjfe laffen fid) lehr gut jäbmen unb maeben ibren .^erreu

burd) ihr niebfidK« 4l(cfen uiel tterguügen. ,^d) batte einen

mebrere ^abre binburd), ter gan3 frei umber lief, mir roie

ein .outib folgte unb mit aller Seit im trieben lebte, «pä
ter fing er aber ring*berum bei allen 9iad)barn Stäubereieu

unter bem .^au*geftügel an, unb bei enicr terfrlben würbe

er erfd)lagen.

AI* ganj tleinrr Kerl oerrid)tete er fd)on eine .\Selbeu-

tbat, bie »Vbermann* Sewunterung enrgte. t*r war an

eine Mette gelegt, bie id) au einem A>äu*d)en mitten im

j£>übnerbofe tefeirigt batte. cobalb er nur au* feinem bun

lein Vocbe fid) berau* wagte, entftanb unter ter bunten

Seoöltcrung allgemeine (?ntrüftung. 'Jiiemaub oon ter gan^

$en Wejellfdjaft b<»^e ih feinem Veten fdjon einen Audj*

gefeben — unb bennod) ertannten fte fämmüid) ibren argen

Jjeinb unb Serberber. Tie um iljre Müd)lein beforgten Wluden

gingen mutbentbrannt auf ten tleinen armen Teufel lo*

unb trieben ihn fogleid) wieber in fein jpau» mn'ut. «0
blieb ibm roeiter nid)t* übrig, al* oon feinem Serfted au*

ba* muntere Veten lüftern mit anjufeben.

Sie aber ba* gauje «pi(ibubengefd)led)t au* jeglicher

Vage ftet* ben gröf}tmoglid)ftrn Sortbeil ju erzielen weif«, fo

aud) biefer Heine «ebelm. Einige läge batte er bie Tinge

rubig fo geben laffen, bann aber, al* ba* jjmbnrrooit immer

breifter unb }ubjingli<ber würbe, pafste er einen günftigen

Augenblid ab , ftür^te fid) auf ben grofeten ->abn unb batte

ibn in wenigen JUtinuten wirtlid) erwürgt. Ta* gab natürs

(id) «efpett , beim feitbem liefe fid) in ter Umgebung te*

,\ud)*taften* tein ^übnergefiebt mebr bliden.

Tie ^ud)*jagb ift eine ber intereffanteften unb wirb iu

uielfacber Seife au*geübt. xAn Cnglanb ift ba* Sarforce^

V>eben gebräud)lid) , rootei man eine ganje .punbemeutc auf

bie «pur eine* AUd)fe* fe&t unb nun ju Sterbe ber roilbeu

v^.'i'e über 1 raten unb ,?äune fo lange folgt, bi* bic .^tunbe

ibn tobtgejagt unb erwiiebt baten. Sei un* wirb er auf

Ireibjagben, in ter «djiefebütte, beim Aufabren in ten

'JKonbfcbeinnäd)ten te* Sinter* beim Aafr, aui bem Anftanb,

intern man ba« pfeifen einer Ü)tau* nad)abmt, oba oor

laut jagenben Junten gefdwffen. ferner wirb er im «pär

berbft im Sau «u*grräud)ert ober mit Tatb*bunben au*

gegraben. Tiefe gefdjiebt aud) betonter* im ,>etnruar. wenn

\\it Segattuiig** öber ,^olljeit' oft brei bi* oier ,vüct)je in

einem Sau fteden.

(Mangen wirb er im „«cbwanenbalie", einem grofeen

C^ifrn, umhin man ibn burd) eine Sitterung au* 3Räujebolj.,

Stoliuwurjel , ttampber u. f. to. (odt. > Iritt: unb

lellereifen, ."rallen u. i. w. tirrt man ibn mit einer gebra

teneu Mabe. 3Wit allen biefen .vangarten erlegt man ten

Aud)* tTOb jeiner unglaublichen «d)lauteit unb Sorfidit

öfter, al* man glauben follte, benn feine Vüfternbeit unb

nod) öfter ber junger im Sinter treiben ibn hinein.

Ter Saig te* ^uebie« liefert ein gefudite* Seljmerl. unb

befebalb wirb er von ben ,V;uan eifriger verfolgt, al» biefe

jonft, tro» feiner «<bäblid)feit , ber ,"rall fein würbe. 9Ran

fieht biefe tefonber* baran, bafe oirle ^äger bic ^ud)*fami

lien in ihren ^eoieren ben ganjen «onimer hinbureb unbe=

belligt laifen, um fie erft im wrbft ober Sinter ju jd)iefecn.

Tiefe ift jebod) um fo unverantwortlicher, ba bie Aücbje, be-

jonber* wenn fie ,"\unge haben , enticblidie* Unheil unter

allen übrigen übleren anrichten, unb nicht nur bie übrigen

,\agbtbiere, fontern aud) ben tleinerrn Siebftanb ter Var.f

leute ernftlicb gefäbrben. 'Man follte befebalb gerate in ber

3eit, wenn fte ^unge baten, fie verfolgen, fo weit bief, nur

irgenb möglich ift.

Ta* bei ten .(tofieften in alter .Seit febr beliebte „JVud.*

prellen" beidjreibt von «vleinining in ieinem „Zeutfeben vVtger*

in folgenber Seije: „Vange unb fcbmale
s
Jle|ic würben an
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einer «ritt oon einem .\>eivu unb an bcr nubcrcn von einer

Same gehalten, fo baft bic 3tWttte am 3wbcn lag. 8ed)3

fotdber, je einige Stritte oon cinanber entfernten Nc&c bilben

eine öaffe, nnb hinter ber erfteu ©äffe flehen noch jwei nn>

bere. Ter Wab, ift von hoben, ftraff befeftigten 3üd)cru

umgeben , unb uon erhöhten Siben an-i feben bie gnnbigcu

l'anbesberrfdjaften bem grellen mit Vergnügen .ui unb belef=

tiren fieb an ben oiclfatbeu l'ujtiprüugcn unb .Uaprioleu ber

tyü(bie (aueb £>afen unb Tadiic) unb bem Stolpern imb

Umfallen ber Maoaliers unb Tarnen, welche fämmtlid) in

grimer mit (Molb imb Silber uerdiamarirtcr .Uleibung cr=

fcbeinen. bereit«? lange QtÜ vor bem Jreftc müffen alle

SiMlbmeifter unb ,jörfter ber Umgegenb lebenbe, jum grellen

geeignete Sb«ere einliefern. Tiefe werben an bem läge in

ben Mafien , in benen fte angefommeu üub , auf ben um=

Junten %t!ati gebraut unb nun über bie t^cUnc^e getrieben.

Somit bann eine* ber Sbiere über bie Nebe hinweg laufen,

will, werben biefe plöölicb ftraff analogen, moburd) ber

*ud>$ ober begleichen haushoch empor fliegt, auf ben 'Doben

ober auf bie Tarne ober ben .<perrn herunter fällt uno Dann
fo lange geprellt wirb, bie es fid) tobt fhirjt. Sic febiden,*

erzählt oon Alemmig weiter, .mit oielfältigcm grellen bie

AÜcbfe unb .v>afen nad) mancherlei wunberlicben Aiguren in

bie Vuft, bnfe bie £>crrfd}ait ibr Vergnügen baben fann.

Soll ti nun balb ju (*nbe geben, fo werben junge Sauen
bcrausgelaffen, unb bic macben benn bei ben lamen unter ben

j

Meifrbden einen jolcben Numor, bafc es nicht ju befdbreiben.

"

Nadi a. oon itobcll würben {II Treiben bei einem Aefte

I

im ?\abre L783 160 «vücbfe geprellt, bei einem anbeten

:
174? cbenbafelbft 414 Jyücbfe, iit*l $afen, 37 Tacbje, t>

TlMlblabcn. ^ei einem grellen ;u 'JManlcnburg trugen bic

vHiün Mrageu oon ftarfem Rapier, au benen Porträt* be=

fertigt waren. Jim 1. "WäT$ bei ^abre* 1751 prellte man

auj bcr Stallbabn |M Treiben 687 AÜdife, von benen 83

übrig blieben, ba ber lag >u lfnbe gegangen war, unb bie

bcfibalb am anberen Jage nacbgeprcllt werben mufiten.

Dir 3uit0ffr ooni S>tc.

St«(Ic Ml (9. t'afltuer.

(2<MitfO

11.

©ein ba>J Oicmütb MB Sorgen unb Scbmer3cn fdiwer

bebrüdt ift, roäbrcnb ringsum unb auf allen SIVgen Sönnern

fdieiu unb Vogelfang unb Wütcnpradit ,>ur jyreube malmen,

ber tlagt bie Natur bart au, ftc habe fein iWitgcfübl für

menieblicbes i'cib. Unb roirber, wenn trübe Sollen, U*
Wetter unb 3turm im (jinllange finb mit ben büftern Stirn

mungen in unferer
v
Hruft, bann geben wir ber Natur Sdiulb,

fie laffe uns bas i'eib nur nod) febmerer tragen. $ aber

Sonnenfdiein unb 4Mütenbuft in unferem fersen, ba feben

wir lieber gar nidft einmal hinaus , was für Jahnen unb

flaggen bie Natur aufgewogen bat, beim bie ,\rcube ift

egoiftifcb mehr als ber Stbmerj unb fich felber genug. 0,
bie iDlenfcbcn fmb ungeredrt!

3m bem, was fid) wuacbft im alten $>aufe am Üöroenrin

begibt, paüt oorrrefflid) ber fteife Norbweft, ber mm febon

beinah« acht Sage binburdj falte unb büftre Negcnroolfen

hinter ftcb her fcbleppt unb, «II babe er es febr eilig unb

leine .Seit $u oerlieren, ununterbrodien über See unb lilnilb
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fich, aber »on Beuern umftridte fic fein* Virilit*
,

rang mit

ihm, trallte bie Ringer frampfbaft rote fange in (eine stiev

ber, bap bic faucn in ibrer £»anb ^hingen blieben. „Ofettc

mich, fabi, rette mid)," febrie fic »on Sicucm wie mahn«

finnig, »bort, fich' bort bie Jungfer uom See, fic redt bic

Üänbc nad) mir ! C, wie ihre Singen glühen, fabi, ich will

gut fem, fromm fein wie ein Samm, fabi, rette mid),

ftc fapt nad) mir, erbarmt (5ud), helft!" Ter Mahn
mar fo tief geiunfen, bafj bic erftc Spelle über ihn »oll

binrocgrollte
,

wenige SDlinuten nod). fabian jd)lug sI>car=

tba mit ber geballten fauft in'* öeftdit nnb marf fich,

ben Mahn fortftoftenb, in bic ©eilen. Wartha taumelte mit

Mutcnbem Slntli&c in ben Mahn jurüd ; boeb rifc ftc fid) uom
©affer triefenb nod) einmal hod) auf, mit ben Siemen tuilb

um fid) greifenb unb tretfebenb: ,.£>ct, bei, bie 3ttiHlier

uom See. 3ud)f>e, i&r ©ollen, ihr ©inbc, ihr luftigen

Sellen, luftig, luftig! nur beran, halt, tuer padt mid)

ba am Senkt? roer ruft mid)? mer feib ihr, bic hinter mir,

über mir, titein Siebdien, mein Sieb, roo bift ..." Ter 3tabcu

unter ihren faheit mid;, unb bie buntle Weftalt fd)of) aufrecht

in bie Tiefe hinunter, barüber hin wirbelte ce bod) auf unb

fcfcäumten bie ©eilen unb pfiff ber Sturm!

12.

Unter bem bunten ^albachin auf bem Tcct bee Tampf«
bootee, bae Tage barnuf bei föftlicb frifdier Stift unb blauem

.^immel burd) ben Sörocntin frrid), hatte ftd) eine gar luftige

(9efcllfd)flft um ben fWittmeifter a. T. , Wüntrjcr , gruppirt,

ber au* feiner .Ciaft in falgc bei Weftänbuiffei bee injuu*

fd>en jurüdgdehrten Dr. Sftfat IBarabuIin entlaffcn war
unb nun 3ur .£>cimat in fein altc-J Äjaue utritrffcbrtc. Ter
alte .v>err, in ber Umgcgcnb bei Wrof. unb Mlein, SReid) unb

Sinn wohl befannt, unb allen SManntcn feiner Wutbcrjtgfeit

unb unucrtDüftIid)en Saune wegen lieb unb wcrtlj, mar bei

g[üdlid)ftem .yumor. Tie 3ebntägigc Sjmft fdjicn auf feine

Stimmung nid)t na*tb:ilig gcwirlt ju haben. Taoon jeugte

bae }d>allcnbe Wächter, bae jeber feiner alten Jtricge= unb

3agbgcfcbid)tcit folgte, unb bae lebhafte Mnallen unb eprifen

ber PbampagnerflafdKn, bae biefelben begleitete. Dal auch

immer in feine Siäfje tarn, oom eleganten .vmnblungebefüf*

feiten bie auf ben jüngften Sd)iff*maten unb l'fafcbinenhcijer

hinab, unterwarf fid) gerne bem (riujlMfe ber anfteefenben

faöbtidjicit bee alten $ctm, „.vrolla! alte Tbcerjacfe, hier

angelegt," rief er einem berufnen unb mehr ale billig ein*

geölten alten ÜMatrofcn ju, ber mit Scheuerlappen unb

Sehruliher ftd) tJerlegen hinter feinem Stuhl worüber brüdtc,

„hier heran, Scehuub , gerrunten unb angeftofien auf ©eib
unb bic flehen jungen?, weniger rocrbcn'e bod) nicht fein?"

—
v3«< .^rr, ja! trinfen will ich fdjon, wenn'« befehlen,

aber ©eib unb Minb ..." er fragte fid) grinfenb ben Mopf,

„wer wirb fold)' alten Jungen wie mid) nehmen? \>ab'

nicht .§aue
# nicht ,\Sof, nicht ©eih nodi Minb unb Äegel!"

—
r9<cbmcn? nid)t nehmen? na, bie wollt' id) fehen, bie

^>h,n nicht nimmt, fcleh' ^racr)tercmplar, wenn Gr fid) einmal

bic faafc wäfebt unb in eiij teiltet .<jeinbe ftedt, fo, auegc=

trunteu, unb na, weip Cr I;cirat' Cr bie uerbammte

Jungfer oom See, ba mit ftc cnblid) unter bie tymfcc lommt
unb auihört 311 fdireicn ! .§at fte natürlich geftern im Sturm
auch gehört, wie bic ganje befoffene Sd)iffemanufcbaft, ober

hat C*r beim Steuermann wieber ()iutcrm örofl gefeffen,

wie, alte ÜJioue?" —
ff
^n, £ierr, ja, hob' ftc aud) gehört,

gellt mir nod) in ben Cl»ren,"wnb gefehen nod) mehr. '.Iber

wer wirb mir glauben, wae id) gefetjen, ich unb ber lange

3ohn aud)." — „Wlaubcn? Seerabc, glaub' iülc4, gib «

uon Tir. Weine \vrrcn, hört 'mal, wae une ber Scehuub
uorlügen wirb." — „?\<i, .^err, gemifj unb wahrhaftig, id)

hatte bic ©ad)t, war Wlocf jwölf unb ein halbe«, bic flacht

fmftcr, unb Sturm, iHcgen unb $age(, al> wir juft an ber

^oggenmarfe uorbeitrieben unb nad) "Jiorbroeft umlegten.

Ratten lur? juoor bie Seejungfer fdjreien gehört, bof? un*
tute '^lut im Sei6c gefror unb wir une mit einem guten

falben aufwärmen nfufjten. Main ba burd) bie Seflen wae
Wrofsce, SdiWitr,;ee bal?cr getrieben, immer naher bie in

unfer Aabrwafier, an bae 4
^c>ot mit Tadiiteinen, ba-J wir

im Sdilcpptau hatten, fah, wie ti fidi an'e iwot Hämmerte,

gewift unb wahrhaftig, ,v>err, war mir graung, ba> Sdinwru-,

ja|5 aber ftille, mudcitill unb betete mein i^iter unfer. 2er
Ncgeu hatte allweile uadnidaffen; ba lag'e immer auf bem
Tcdftrob, lang unb jdiwarj unb rührte fid) nidit. Sag eine

halbe Stunbe rcgung*lo*, ba fam ber lange ^obu, mid)

; abjulöfen; bem hab' idj'e geteigt unb ber fab'-> audi, lag

' nod) lang unb fojmarj ba, bie wir eine halbe 3tmibe unter:

halb ('•hünwieic uor ?luler gingen." — B ^ia, une» ba ftieget

3br runter, ju jehen, wae ee war?" — ,*Jo, >>err, ja, ba

holten wir une jcMucbcr eine Slrt unb ftiigcu hinunter, \n

fehen, wae ce war. Unb ba . . ." — „^tu, raue, Merl,"

febrie ber :Hittmciiter gcjpannt, unb bic ('niellirbajt hordtte

]

neugierig auf, „wae roar'e?" — „>, /nerr, ja, ba>< wiffen

wir eigentlich heut' nod) nicht, wae ee war." — „Wa, See
hunb, war*e ein SRenfct)?" — „"Hein, .v»err, geroin unb

wahrhaftig, ein l'Jcnicb roar'e nidit." — „Tann roar'e alfo

ein 2bier?" — „9lein, .vierr, ein Thier roar'e auch nicht!"

— ,.iSöir nnb Teufel, wae muf. ee bod) gewefen fein!" —
»3a, .i'vrr, ja, wae war'e gewift!" — ,,©ic fah'e beim

aue, i'lann?" — ,3«» bae wiffen wir auch nidjt einmal,

wie ce aueiab!" — /.'Iber ihr fabt ce boeb vor eudi lic»

gen?" — »"Jlein, feerr, gefehen haben wir ee nidM r>or une

liegen!" — »^»u, warum beim nicht?" — „Ire war fort,

4">err, gewifj unb wahrhaftig!" Tic ganje Mcfcllfdiaft brad)

in ein fcfcallenbee Weläcbter aue unb fchric braoo, brauijfimo

!

unb llatfchte in bie .v>änbc. Ter rKittmeifter ichlug fluebenb

mit ber <>auft «n? ben iifch, bafj .vlafeben unb GMdfn hoch

aujfprangcn. „2oftor," fd)rie er C'äjar 31t, ber ftumm unb

bleich, ben rcd)ten Sinn in einer iebmarjen Stnbe, am '^orb

bee /jabrjeuge« feitab geftanbeu unb ftd) auf bae laute 0c
läcbtcr ber CKefcllfchaft jugemenbet hatte, .Toltor, tbut mid)

bie Siebe an unb nehm: beut Merl bae (5ranhun aue bem

öehirnfaften unb fept ee in Sniritue, fo wae Wcfcbcitcü

befommt 3^ Cuer Sebtage nid)t wieber unter bie Aingcr.

9lu, unb taeiter wifjt 3hr uon bem Sdjwaru'n niebte? alte«

iheerfaft?" — r V>m, wiffen llnf id) nidite, .vierr, abcrfdjwaj

nen, fdjwant mir fdjon wae!" — „Unb wae fchroant ihm

berat?' — ..Pjab' beut' *Ulortjcn in S. gehört, ^roei polnifcbe

;

jHebclIcu fmb über bic Qrente geflüchtet in'e Sanb hinein.

Tie Solbatcn hnhen ihre Spur bie an ben See bei $*ara:

bulin nerfolgt, .ijerr, ba fmb fic ihnen in einem Mahn über

bae ©affer entfommen, nnd?bem bie Solbatcn oom Ufer

aue $eucr auf fic gegeben, l'tag' wohl C'iner uon ben

Mratufcn gewefen fein, bae Schwar3e, unb ber Mahn im

Sturm unb hohen ©ellenfdilag gefeutert haben, $err!"

(jäfar wanbte ftch bei ben lebten ©orten wieber ab, ber See

ju, unb ber alte fHittmeiiter fah ben l'rwhlcr uerhlüfft an.

„iHichtig, Seefalb, fo wirb'e gewefen fein ! .öaft'e getroffen,

grab' in'e Sd)war;,e, wie ben Slpfel ber Teil! 9iun, trint

nod) 'mal auf bic Mrafufen unb bann marfcb, an bic *Hantme,

ber Steuermann pfeift nad) Tir." Ter iHitrmcifter erhob fid>

unb trat 3U lcäiar, ber abgeroenbet in bic fonncnblibenbc See

binaiiefab. (Tr legte feine Vinte auf bce Toftore Sduilter unb

fpracb leife 3U ihm: „Sicbft Tu, 3»»rte, -imc Tidi bae

I (MM ucrfolgt. Tic ^eiorgnifc wegen Teincr minlungcnen

*Htttcrfof)rt nad) ilolen, laff fahren babin! Sinb bie

Solbaten fo bumm gewefen, wein Oiott, 3roct unfchulbigc

SRenfchenlinber, bic in einem Mahn, entlommen ober ucrun-

glüdt, gleid)»icl, für Tieft unb deinen Begleiter 311 halten,

ftc mit Spipfugcln 511 regaliren unb in ben See 311 treiben,

finb fic auf falfcbcr fahrte- unb Irabt fein .*>nbn nad) euch!

Junge, fei fein Starr, bae ftlüd ucrfolgt Tidi! Tafi Tu
mir ben Ketter bei Seite gefchafft, oergeb' id) Tir, unb ber

liebe Wort wirb'e bamit aud) nidit fo genau nehmen. Tie

paar SNonat faftung in ^ifinu fmb halb abgeieffen, lernte

bae! unb bann wieber frtjdi in'e Veben hinein. OTod)" mid)

fein liateruoftcrgeüdu , Jungt! ©er ben alten Günther
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aus beut uerbammten £odjc befreit, foll, ftraj' mid) ©Ott, bie

Obren nütjt düngen laffcn , fo lange id) fte ihm aufrichten

tann! Ter r>at barum allein bas VarabicS im .^immel

unb bunberttaufenb Schorf Seligteiten bier auf biefer SBclt

oerbient !" — ,'3d) banle Obnen, A>err SHittmeifter, unb

nehme ^bren Rillen als gute Vorbebeutung erroieberte

Gäjar lädwlnb, „oielleicht bafj id) einmal eine von all' ben

Seligteiten oon iibnen forbere, bie Sic mir ba ohne mein

Verbienft juipred)en!* — „^unge, 3«nge! roa« mad)t Gr
ba für Verbalia!" nahm ber illte, (jüfar mit bem Ringer

brobenb, ba? i&ort, »mir .fdmKint* fo roas, roie bas alte

ceetf)ier uorfjin Jagte! Tod), fiel)', ba fmb mir ja, Vara=
bulin, unier alte* 4>aus! SHun, tyoV mid) ber unb jener,

bätt** balb nicht toiebergejehen. 21*är' bod) fd^be geroefen

um bas alte $aud, wenn... mein alte*, liebes £iaus!

bafi mir alten Merl beinahe bie Slugen übergeben. 9bm,
G>ott befohlen, meine iSjerrcn-3, allerfcits glüdlid)e Jährt,

unb roenn Sie 'mal ju Üanbe r>icr berumfreujen, legen Sie

an; ift aud) toa* Out* im Äellcr ba oben, follen roillfom-

men (ein beim alten Günther!" Te* SHittmeifter* unb Gä=

far's Gcpäd mürbe fdjleunig in ben Mahn beförbert. Veibc

folgten, nad) lebhaftem .^cmbefdjüttcln unb Verabfcbieben,

bie" Treppe bes Tamofers hinab unb mürben balb neben

ber Steinmauer bes Warten* ausgefegt. Ter SHittmeifter

ging mit langen Schritten, all fürchtete er jefct noch ju fpät

in fein alte*, liebe* ftau* ju fommen, bie Crange nach ber

Veranba hinauf. Gäfar folgte ihm ftumm, jögernben Schritt

tes, Zweifel, Ungetoiftbeit im £crjen. Wie Vcibe aus ber

2lllee am vaufe heraustraten, eilte ihnen mit lautem Areu=

benruf oon ber Veranba 'Unna entgegen. 2er SHittmeifter

ftredte ihr ben Htm entgegen, ftanb aber roie uom 3Jlu) ge=

troffen mit grofteu '.»lugen, als fie an ihm uorbei unb Gäfar

laut neinenb an ben jj>al* flog, ber fie mit bera Unten

SttNK »oll Seligteit an bie Vruft brüdte. „.fMmmclfdiod,

na, ba hört bodj SJlUe* unb noch ÜJlchjrere* auf. 3(nna,

Rftbel, »a* iit nu los* Mennft deinen Gilten nidjt mehr ?

.i)ab' ich beim meine Äugen, meine 9Iafe, meinen ganjen

alten Mopf unb Ellies im £od)e gclaffcn? ÜL'as? 91a, bie

Witt ..." - „Vater, lieber Vater," rief «rata, van Gäfar

ablatfenb, „uerjeib', 0, Vcrjeibung!" unb oerbarg ihr

glülienbe* QrjUty an feiner Vruft. „Uli, nu, fei)' fdion,

roie'* ficht! Ter 3ungc roirb roohl meine rechte frnnb

»erben müifeit, toenn er aud) fclbcr nur eine Ii nie hat!

''Ufo bas in roohl eine oon ben Seligteiten, bie Gr von mir

jorbevn roill ? SHun, roas wollte ich fagen? Gr ift ja aud)

ein Varabulin unb ein echter, ba* roeift id) unb Gott am
beften, roerb's ber Gnäbigen fagen, unb bafi (rr eine ftanb

pon ber rufftjdicn Mugel ocrloren, roirb §fjm in ber Wien
Äugen auch lein Schabe fein ! Ta, nehm Gr fte hin, Tot-

tor," er roarf ihm ilnna in ben l'lrm, „unb feb er ju, roie

(rr mit ihr sureebte lommt! Okh' jettt hinein jur Gilten

tiuo tommt um eine halbe Stunbe naa), bleibt mir aber

nicht tu lauge ! 9la , fo mufs es tommen. Vaf? mid) bod).

So roas" . . .
!"

Tie ©näbige lag brinnen in ber Ghaife longue. Tie
N
]Iad)rid)t , baf; ber iRtttmcifter unb (Säfar roieber ba feien,

hatte fte fo ergriffen, baf? ihre ^Icruen, ihre lieben Heroen

ben Tienft roieber einmal grünblid) uerfagten unb ihr nicht

einmal gematteten, ben Slngcfommencn entgegen jtt geben.

Sie hatte balb ihre uerfdiiebenen (jaus roie eine Batterie

auf 2ifd)cn unb Stühlen rttnb um ftd) her placirt, ehe ber

JHittmciftcr ihr feine Grlebnifie roährenb ber £>aft unb feine

Befreiung burd) (Säfnr's Tajroifdienfunft mitgetbeilt.

(iäfar mar fdion im erften ^»fnmmentreffen mit ben

SHuffeit burd) bie >panb geidioffen unb [)aüe ftd) fd)leunigit

über bie Wren}e mrüdbegebeu müffen ; hier mar ihm bie

Nachricht oon ber Verhaftung be*^ 91ittmeifter* geroorbeit.

Tie IMrenjroadic, bie ihn unb feinen Begleiter auf oreuftifchem

^obett oerfolgte, roar burd) einen ihm unerllärlichcn Um:
ftanb im Sl'albe bei Varabulin oon feiner SJerfolgung ab'

gefommen. So roar er unbeläftigt nach gelangt, roo er

•

f.ftd) fofort bei ber Staat*anroaltfchaft als Tenjenigen bcnun=
jirte, ber ben Hauptmann oon äJarabulin int Tuell erftodjen.

Stuf feine Angaben hin warb ber fWittmeifter fofort entlaffen,

gegen ben Tottor bie ttnflage toegen Söbtung im ^vxi-
lamufe erhoben, bcrfelbe jeboa) auf (fhrenroort »orläuftg auf
freien iruft geftellt.

Ter SHittmeifter machte ber Wnäbigen oon bem Verhält:

niffe jrotfdjen 3(nna unb üdjar 2>tittbeilung, unb fei e*, bafe

bie Heroen berfelben burd) hai längere lebhafte Öcfprüd) ju

fehr alterirt toaren, um nodj roeld)en ©iberftanb ju leiften,

ober bafj bie Grroägung, rote es bod) (riner aus bem Stamme
berer oon Varabulin unb nod) baju mit einer blutigen £anb
fei, ber um ihre 2od)ter »erbe, genug, roiber (Jrroarten gab
fte 311 ber Vcrbinbung ohne SIMberipruch ihre einioilligung.

3JInrttja blieb uerfd)rounbeii. Stile, fclbft ber Vfarrer
Aabian SdjtDürig, ber lange $eil an einem hartnädigert

Söruftleiben getrdntclt, aber naa) feiner SSieberberftellung

ben SHittmeifter gerne unb häufiger beim juoor bejud>te unb
in gcroolmter Sl'cife bie Jlbenbe bei ihm uerbrachte, hatten

ftd) bie erbenllid)fte SBlühe gegeben, ihr Verbleiben m cp
mittein. iHad) SRonatcn oergeblicher Verftidje febien gemb
genbe Veranlagung oorhanben, ben Sdjrant, ber ihr ganje*

Vefttthum in ftd) febjoit, jn öffnen. Gin 9$eU bes uu* bc-

tannten Inhalts be|)clben roarf jroar ein befonbere* Std?t

auf SDlartha's Sebensmeife unb Chatatter , ber anbeTe ba=

gegen, rote bie bem Warbebauptraann jugehörigen Äleinobien,

machte bas Dwthfel ihrer Vcrfönlichfcit nicht h«U«, nod)

roentger aber gab er Sluffdiluf) über iljre Familien' unb Hm
gehörigleitivVerhöltniffe. Veibe, bie über IHartha's Ver=

jehroinben allein Veftimmtcs »uftten, ber Vfo"er unb ber

i'öwentin, gaben ihr Ocheimnift nicht heraus, unb balb

fd;tugen bie ©eilen bes i'ebens über bem Wcbäajtniffe ber

barmherjtgcn Sdjroefter, ber Gott barmhertig fei, jufammen
unb bebedten baffelbc, toie ber tiefe See ihren fietb, mit

Vergcffenheit.

Tid) aber, ^aus am i'öroentin, bid) behüte öott nod)

lange „Seit unb id)ü|K betn fteinern Tach, baf» ntajt Stum
unb Uttioetter bie freunblichen .^icroglpphen oerroirren, bie

in jüngftcr ^eit roohlroollenbe Weftinte auf beinen Tacbfteinen

o.rjcichnct. Ueberbaure ben 3lVd;fel ber 3eit, es ift eine

böfe 3cit ! unb halte Üi'ort benen, bie babei fmb, in beinern

Schutte ein neues Slful ber 31'nbrbcit, ber Freiheit unb ber

roadern Öeftnnung ju gninben, bamit, follte bereinft ein

anberer Syifienber ober roohl gar ber ilutor biefer roabr:

haften Wefditchtc felber beine Sd)rift roiebevum ju entziffern

unternehmen , er nur freunbliche unb erquidlid>e Vtlber h<t"

austulefen h«be!

Unttt l)ol)cn flrntfn.

«nt ©c[*i*t« au( tn ?ct«»tü , ven Crtri» »»ttul.

(Scrtle^unfl.)

IG.'

("yünf ftrenge harte 3Dod)en fmb oorüber, fett roir unfea1

beiben Vetanntett , .Hermann Jrenjel unb ooft Süning, mit

bem ^nbianennäbdjen hoben oon SelbanberGilanb aufbre=

Am fchen. Wit fmben fte roieber tranf unb matt am Ufer

eine* Keinen See* füblicb uon bem Arantliit=See in ber Sllähc

ber Godburn=Vud)t, etwa unter bem 95. örab roeftlidter

Sänge unb unter bem 6G, Grab nörbltcher Vreite. Tie

beiben 3)länner liegen tränt am Scorbut unb SHheumatis=

mus in Jolge ber übermäftigen Jlnftrengungen ber SHeife,

ber Gntbehrungcn unb be« Jüngers, roie in Jolgc ber Äälte,

roeldic ihnen unterwegs furchtbar jugefe^t hat. G* ift nach

Soft'* 3eitred)nung etnw ber 7. ^uni. Tie Slatur hat ihr

2L*intcrlleib abgeftreift, unb aller Schnee, alles Gi4 auf bem

Meinen See fmb oerfdjrounbcn. Tie milbc SDUttag*)onne

bei norbifchen Jrühltngstags befc^eint bie beiben Äranfcn,
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roeldx, von einem Jclienriidcn gegen ben ®inb gefd)ü(jt,

auf ihren feilen hier in ber Sonne liegen unb ficb in ihrem

jieberfroft erwärmen laffen. Vot ihnen brennt ein ^cuer»

d>en, woran $H na=pol) joeben Mrajtfitppe au* ben SJorber*

feulen eine* ülennfalbe« gefönt unb faftige |>(cif(f)jd)nitten

von bemfelben ^ liiere an bem eiferuen tfabftoel von ^Xoft'e

Öeme&r gebraten bat. Ta (niet fic eben uor .^ermann unb

reicht ihm aii'> einem tfconernen -)lau] etwa* von ber Mra(t>

iuvpe, bereu uwbltbuenbe Äirmc ihn neu belebt, mätirenb

ber arme ^oft, bem je<it nidit einmal mehr bie Sabaltpfcijc

munbet, fdwn wieber ringenidt i|t.

ff
3Öadere* Söläbdjen! wie gut unb treu Xu bift!* flü-

flert .öermnnn unb blidt bem inbianiidien lläbcben in nie

faujtcii buntlrn Jlua.cn
;
.ohne Tid> mären ber alte tfiubcin

bort unb id) längft verfdimaditet ; aber Tir oertmnlen mir

unfere Rettung!'' — „Wl ! ftiile ! junger Mrieger nidu

reben; alter Wrautopf jonft aufwachen, junger Mrieaer

nun fcblafen, iiMoia-poli ihm bie bilden abwehren; bann-

Untex Kct-oi Sutten: SfitMifecty etrvflf<)t tetfeu erfrantten ;Kfii*gtfi tirteit. (2. .*i49.)

fifdjen geben, ftornbedjt unb £ad)3 fangen unb liratcn.

5Meid)e Wcficbter balb mieber gefunb unb ftart, unb bann

weit fort maubern, uule, uiele 3onnen roeit bi* jum grofun

füfien Gaffer." — „ilikutbem? ju au|s Qclpn?* fragte ,\ofl

matt unb entmutbigt unb blidte mübfatn auf ; „ba« ift (ein

Mur* für midj , Mapitän ; ba laftt mid) mir getroft hier lie=

gen unb ruhig uerenben, benn icb juble mobl, baii meine

alten Atnochen niebt lange mehr vorhalten werben. Xn* alle

Wentftc geht an* ben ,vugen, unb wenn id; $mi 3age ju ,uifie

unterweg* fein follte, bin ich ein Sratf/ — .(Trauer .Mopi

munberlid) fpredkn fagte 3öi>na=poh: „bleiche Wefiditer

unb rott»e* ü'lftbd)en in Jtanoe fahren, viele, viele Sonnen

roeit, über viel rinuenbe* äJaffer, nur über Irngepläfe $u

frifte geben. 3lid.it bort bureb ba* i'anb geben, — bort

alle* Stein, harte Stein, fein Jt^affer, lein .öirfefa, lein

gel, faum $afc unb Wolf. "Jietn, grauer Mopi, nur rubern,

nur immer pagaien!" — „Xn* iü ein Rubere*,* verietrte

>ft; .bn tmU idi idwn meinen Scann ftellen, obwohl mir

bie eine ivloüe hier fehlt. ^\d> roill ausharren, fo lange

nodj ein »vünfdien JMnn in mir ift, Mapitän, benn bie Seele

bat nodi feinen *?ed roie ber Körper." — „,"\d) weift e*,

Älter, id» weift e*; nb r nun ijalic Tidi ruhig unb fdilafe,

ba* wirb Tir am berfen tbun," meinte .\Sertuann; aber ber

Mite erllärte, bie giebtiidjen Sdjmerien in feinen (Webern

Google



550 Sie Süuftrtrtc Seit.

iHTfcf>cudjtcn ihm ben Schlaf. — „0, Wi m-pob flute 9Re>

bi-,itt bafür tennen," fngtc ba* ^nbianermäbdvn ladicnb,

al* fic bcn Sinn biefer Sorte mehr erratben al* oerftan-

be» ; „2t?i=na ^ol» nod) ein, jwei Stüd 3Silb fdnefieu : Stoofe=

tl)ier ober (Sartbou ober Hifamtbier, bann au* bcn gellen

madieu tlcinc Sigmam ju Scbmiobab. bleiche Öefidjter

Scbroiljbab nehmen, wie rotbc Mricgcr, wann [a^m »on Seh,
uiib alter Wrautopf unb junger Häuptling balb mieber bebenb

fein, wie sJ}toidm*rattcn, wa&l* — „(fin SdjwiMxib nad)

inbinnifd)er l'lrt? AÜrw«hr, ba* ift ein gefebeibter, bauten*:

wertber (5'infall, 31(tet!" fagte .permaitn; „ba* wirb im* bie

5Hbeumati*men balb au* bem Leibe treiben. Unb fmb erit

bie 2ci;merjCH fort, wirb bie Mrajt halb wieber jurüdtebren.*

Unb er legte fk$ wieber au? bie Seite unb fuditc 311 fcblum-

wern, aber bie Scbmerjcn liefen e* ntdjt 511, unb er l)ing

feinen öebanlen nadi.

^or .^ermann'* <>K-ifte sogen in biefem ;Hugenblide bie

Erinnerungen an all* ba* , wa«} er unb feine Wefäbrten in

ben »ergangenen Soeben erlebt unb erbulbet, tlar unb beut:*

Itd) oorüber, jwat mit allen Stenden, wcld)e biefc Steife

ihnen gcbrad.it hatte, aber aud) mit all' bem Irofte, welchen

wir in gludlid) überftanbenen Wefabren fefien. (5r tonnte

bie .fioffnung nid)t aufgeben, baf; er wieber ju ben Scinigcn

nad; Europa jurüdtommen werbe ; warum feilte ihn bie i5 or=

febung fo fiojtlid) burdi fo groüc Strapazen unb (?ntbcb :

ruiigeu wohlbehalten binburdjgcfülirt babeii, wenn fic idu

nidu an ba* cnblicbe 3icl feiner Säuberungen jübren wollte t

Tie Sinterreife mit bem .\)imbefd)liiten war anfang* glüd:

ltd) »011 Statten gegangen, fo lange untere brei Alüditlingc

nod) getrodnete AÜdie für bie /punbe unb etwa* ^emmican,

Tünileifdi, Hnuebad unb IIkc für fid) geljabt hatten. ÜRaii

fuhr bann uom trüben Storgcn oor Jag, ben Rur? nad)

aoh'* lafdicntompan riebtenb, in weftlidjer Midjtung fort,

fo lauge bie £>unbe laufen tonnten ; bann um mittag warb

auf eine Stunbc .öalt gemadjt uub bie Ibiere gefüttert, wo;

bei bie brei Meifcnbcu ojt au* Langel an ^eucr fid) in ihre

Tedcu gehüllt in ben weidjen Schnee legen unb etwa* ge-

trodnete* Alcifd) tauen mufsten. hierauf fuhr man weiter,

»ier bi* fünf ctunbeii, bi* bie \wnbc, fiditlid» ermattet,

nidit mehr weiter wollten, unb mau oft Stube batte, fic nur

nod) einige taufenb Schritte weiter )M bringen. Tann warb

ein Loch im edmee gegraben, ber Schlitten abgclaben uub

ein (Veuer angemacht, mit weldem mau 2bce unb 2uppc
«u* ^emmican unb ;>wiebad toditc. hierauf bullten fid)

unfere JHeiieiiben, nadibcm Sima.-pob bie .öunbc reid)lid) ge-

füttert batte, in ihre Aelle unb Tcden, wühlten fid) in ben

Sdince uub fdilicjcn, bi* bie Malte ober bie Uurube ber

.ftuubc fie weifte.

Anfang* ging bie Weife auf bem (5ife ber Hai entlang,

bann mehrere läge über ein wellenförmige* A>od)lanb mit

feltfamen jadigen ,wlfen unb (?i*biloungen; hierauf wieber

einige Jage lang balb übet ba* (ri* eine* grofsen 3)ieere*=

arm* unb bie in bemfelben liegeuben ^nieln, bann wieber

über ein grofie* Stüd Aeftlaiiö, weldie* >>ermann fpdter

baheini, al* er feine ;Hetfe auf ber .Harte »erfolgte, al* bie

.*Öalbiufel SRcfoÜIc ertanute; bann einer hoben, mit ftarren

2d?iefertlippen befeßten Müfte entlang, »oll jerriffener 2d;Iud)=

teil unb »bantaftifeber Jadeit, in fübt»eitlid)er JHicblung »or=

wärtv, wobei man fid) abftdjtlid) immer ber .Müfte nahe bielt,

tbeil* um Ireib^ol] ;u fiubeu, tbeil* um bie unb ba einige

«djneehübner >u fdiienen ober i'öd;cr in ba* (Si* ju bredien

unb hier mit ber Dingel ju fifeben.

Si'ären unfere brei Alüdjtliuge genügenb mit Sebeu*mit=

teln für fid) unb ihre .öuube oerfehen gewefen, fo würbe

ihnen bie Weife, trott ber (»intöuigtcit uub v
^efd)werbe, niebt

fo fcljr mühfam geworben fein ; beim bie Malte war nicht

mehr fo beträditlid) , ber .öimmel ineift bewöltt, ber edmee
weid)/ bie ßttft trüb unb nebelig, unb ber SiMiib gering.

Tie ciiijige Siühfal war bie fibenbe .öaltung auf bem engen

cd)litten, bie rotblaufartige ^ntjiinbung ber cdileimbäute

an ber ^infe, ben i'ippeu unb ber SMnbcbaut ber '»lugen

DON ber fajarfeu Suft unb bem burdj bie öunbc aufgewoT=

fenen cebneeftaub. Vtber febon am britten flbenb ber Steife,

bereu JKidituna, ba* ^nbianermäbd>en mit übmafd;enber £i=

djerheit unb cdjarjfinn einbielt, hatten fie ben .^uuben bcn

Ickten fHeft ber getrodneten 2bierc »orgeworfen, unb faben

mit cdjredcn aud) ihre eigenen ilorrätbe ftart abnehmen;

benn unter biefen b^bfn '-Breiten erbei|'d)t ber Mörper un*

cnblid) mehr Nahrung , al-5 in wärmeren Säubern , unb bie

(?*timobunbc fmb ein gefräfiiger cdjlag. Stuf biefen Apun-

beu aber allein beruhte ihre Rettung , benn Sima'pob gab

.^ermann unumwuubcn ui erfennen: bi* 3111t« allgemeinen

(5i*gang müffc man ba* grofie Vanb mit ben rinnenben groben

SafTcm emiebt ifaben , wenn man nidit fidjerem 2obe ent^

gegenfeben wolle. Tort feien bann G*timo* ju finben, bei

benen man gegen 3d>litten unb £mnbe unb nllfällig gegen

ein .'öanbbeil einen Mai)at ober 'Boot eintaufdien lönnc.

^tun aber bie Lebensmittel für bie .vmnbe ausgegangen

waren, begann bie 2orge für biefelbcn wirllid) bringenb ju

loerben. Cfin Wlüd, baü biefe lljiere in Hcjug auf Moft

nidit »erwöbnt fmb ! Sie jerriffen ebenfo gierig ben magern

^'olariud?*, bcn ber rafdjc Sd)iif? .'öermaun'* ereilte, wie fie

bie rohen ,"vifd)e abnagten, welcbe bie Anbiancrin mitteilt Der

Ingeln au* beut Staffel ber in'* tri* gehauenen Löcher

holte. 31ber c* gab aud) 5(benbe, wo bie .yunbc nur halbe

jHationen betamen ober ganj hungern mufeten, unb wo man
ihnen barum nur tiV.-;cr; Jagcreijen jumuthete, ja, wo bie

brei 'JMeuidjcn fid) felber bie Stahlseilen »erjagen nutzten,

um nur ihre Jugtbiere frijd» ju erhallen, (f* gab 2age,

wo fie mit ben .Ounben um bie SUettc hungerten , wo bie

ficbeiglüheiiben 'Blide mit uiibcfdjreiblidicr Sebnfudjt über

bcn grauen .vwrijont ber cnblofcn "Jisfladjc flogen unb auf

bie Slttjeuben »011 i'anb harrten; wo bic Erlegung einiger

AÜdife für bie ,v>nnbe al* ein große* Wlüd galt, uub wo
bie ^nbinueriu bie bürren, harten Aled)tcn uou ben ^Ifett

fdiabte, um fic ,m todjen.

31m juKinügften Jage ihrer Dteiie fyatten unfere 3?>an=

berer ein unerhörte* Wlüd: Sima pob, weldjc fid) mit ber

Mugelhüdifc 3o^l bewaffnet auf bie ^ürfd) begeben hatte,

entbedte ein flubel JHennthiere , bie fid) ermübet unb edmu
gegen ben SsMnb fudjenb in einer engen 3d)lu(bt niebcrgc=

tbau hatten , uub holte Hermann herbei , unb fie erlegten

brei biefer 21)iere, bic nun allerbing* mager unb abgekehrt

waren, aber bod) wenigften* wieber Aleifd; lieferten, ba*

man jebod) mit bem Mnüttel in ber .öanb gegen bic gefräfti;

gen .\iunbe uertheibigen muftte. Tiefe betamen ba* We«

i'djeibc unb bie .Oälfe unb aiiüc uou ben brei Caribou^ unb

fraf»en fid) baran voll ; bie übrigen beiferen Alciidiftüde aber

würben in bie Teden eiiigcfeblagcn , unb unfere brei S5?am

berer mnfiten fid)
s
)tad;t* auf biefelbcn legen, um fie uor

ber Wer ber .fSunbe pi fiebern uub einen £>orratb baoon für

bic 2ikitcrrcife ju behalten.

C?inigc Jage fpäter tbaten unfere brei Mcifcnbcn einen

fd)aucrlidieu ,yunb : fie bciuerftcn nämlid) an ber Müfte, am
Aiifie einer berghobeu, beinahe icntredjten Sdiieferwant^ unter

weldjer fie hinfuhren, eine tegelförmigc (*rl)öhurm im Sdmee,

au* welcher einige Steden unb Stangen hervorragten , wie

»on einer .Oüttc. Sic • niadjtcn £ait , gruben bcn weid)

geworbenen Schnee auf uub fanben wirtlich eine jcltartige

.Ciüttc au* Sellen, tmb in berfelben in ber Sage ber tieiften

(frichöpfung fteben Seidjcn »on (.Million »on allen Altern

unb Wefdjlcdjtern, bie bi« »ennuthlid) wäbrenb tinei ber

nrttifvben Sdjueeftürme beim hinter* =2(nfang »011 ber Malte

ober bem junger, ober wohl aud) »on beiben hingerafft

werben loarcn/ Ta* war ein fürditcrlidier lUrtblict, weldjer

bic »011 bcn Stübfeligleiten unb Cntbebrungen ber Weife

»ercit* fo febr überre'iitcn Siemen boppelt erfebütterte , fo

baf; fie »oll ber büfterften 'Jlbnungen wieber in ihren Sd>Iitten

fliegen unb weiter fuhren.

>ft jeigte bereit* Spuren »on Ärantbeit; furd)tbarc,

rheumaiifdic Sdiiiier}en ftellten fid» in Ttolgc ber Strapazen

uub ber mangclbaften 'Jlabruug bei ihm ein, unb er war
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bülter unb fcbroeigfam. .^ermann dielt ficb fclber nur mit

Aufgebot aller ffiillen*lraft unb mit ben frohen, boffnung*=

oolkn Sebalden an bie -Heimat aufrecht. ©i=na--pob Allein

febien frifcb unb gejunb ju bleiben; fte mar uon frühe auf

an Strapajcn unb Gntbebrungen gewöhnt, grübelte nidjt

unb lebte unbeforgt in ben lag hinein, froh, ber Stlaoerei

ber oerbaftten (**timo*' entgangen ju fein. Sie allein trug

am meiften bayt bei, baft bie Slucbt flelang; fie hitfdjirte

ben Sdilitten unb fuebte ben ©eg; pc jagte unb fifdjte,

fammelte 2reibf)olj unb lodjte.

Unfere Jlüdjtlinge hatten bie fübmcftlidje Müfte ber .Hall*

infel SRefoiBe erreicht unb einige IHafttage an berfelben ge--

mad>t, al* wie mit 3auberfd)lag ber Srübling eintrat. (ritte*

i'lbenb* blie* ein warmer, bettiger Sübwinb ftuubenlang in

anbaltenben fturmartigen Stöften. ^n ber barauffolgcnben

älacbt fcbmoU ber Schnee unter ben Seibern ber SHeijenben

unb ber JHunbe im Sager. Gegen lölorgeii erfcholl uon ber

3ee ber ein furchtbare*, fttmbenlang anbaticrnbe* Mraden,

wie uon Saloen groben Gcfcbülje* : ba* Ci* brad) ein, lö*te

ftd) t>om Sanbe, bie Sdpollen »eilten fid) auf ben Mop}, be=

roegten fid) , unb nad) jtoei lagen fat> man uon ber .Höbe

ber Mlippeit berab ci^elne Streifen freien ©nffer* unb bar

auf treibenbe ^i^felbcr. Ter Schnee wich fcbnell unb ber

Schlitten brobte unbrauchbar 3u werben. ©i=na-pob brängte

•Hermann, ben JHeft ber Sdmeehabn oollcnba 311 benüheu.

5iad) ihrer Berficberung lagen bort unten gegen Süben einige

Heine, uon l**limo>> bewohnte ^nfeln, auf benen Boote ju

ftnben feien. — nicht 31t laufen Ullerting*, wie fie prophe-

jeitc, aber 311 ftcblen. }Jur nod) mit grrfser Blühe erreidrte

ber Schlitten jenen Ibeil ber Hüfte, unb eine* Sftenbt lege-

ten fid) uuüre brei iHeijenben Ijinter unb auf grof.cn Sei*;

blöden, e:toa laufen« Schritte von einer 'Diieberlaffiiiig ber

(fi-timoj, in ben .Hinterhalt unb beobachteten biefe, wie fie

vom Sifd)fange beinifebrten, tbeil* in Urning eher einzigen

Booten au? Mobbenjellen , tbeil* in größeren booten, bie

oier unb mehr ^erfonen fallen tonnten, unb bie fie uad)

beut 2lu*fteigen bebutfam auf ben Straub jagen. .Hermann

unb bie Snbianerin (jattrn ba* ganje Sabrmajfer genau cr=

mittelt, um fid) felbft bei "Jincbt barin orientiren ui föniien.

Tann lieften fie bie $unbe bei bem Sd)litten hinter ben Sel=

fen uirüd, belüfteten fid) mit ben Staffen, Teden unb Mod)-

gefebirren unb legten fid) auf einer Hebten Sanbjunge nie=

ber, in beren 'Jiühc eine Steinhütte uon (?*timo* ftanb.

Tort war ein ©eiberboot ober Umial an'* Sanb ge,;ogen,

unb ©i-.mvpob hatte fid) erboten, baffclbe 31t nehmen unb
bamit nad) ber tleinen ^nfel binüberjujabren unb eine* ber

größeren Boote 31t ftehlen. „ "iR>t-ria=vob allein geben, am
beftcu willen, wie fcbwcinifdje lf*timo* betrügen/ hatte fie

gejagt; „junger .Häuptling nur ba bleiben unb .Hütte beob=

achten, bafi Crofinio nicht Särm macht. ©i-na^poh halb

wieber hier fein." ^ann war fie, nur mit bem langen

SRcffet unb einem .^anbbeil bewaffnet, bauon gelrochen wie

eine Schlange, unb .Hermann, ber ihr eine Sikile gefolgt

war, hatte fie balb au* bem Weftcbte »erloron. Tie flacht

war buntel, ©ollen 3ogeu über ben "3)lonb. ^oft lag im

ijalbjcblumntcr in Jtelle gehüllt hinter einem Jyel*blod, a«f

weldiem -Hermann fnfe,'bn* fd)ub»ertige Gewehr auf ben

.Wnieen unb in ängftlidier Urwarlung auf ba4 lUeer hinauf

Midenb, ba* grau unb büfter balag unb nur burd) ba*

fdjen ber 5S?ogcit feine 'Slähe oerlünbete , wie ein Sdjlafer

burd) feinen Silbern. Spange Rebanfen jogen burd) feine

Seele : wie , wenn ber
s^lan ber ^nbianerin mifilnng \ loeun

fie bei bem Tiebftahl be* 4Joot* erwifcht, erfdilagen würbe?
wa* iollte bann au* ihm unb ooft wer&en ? .Hermann fühlte

feither nur aüju beutlidi, bah ohne biefe* OTäbcljen feine Jliicht

nidit gelungen wäre , bafi er ohne fie niemal* ben grofeen

Stlaoenfee emidjen würbe. ^ln ihrem Sehen hing bnber

aud) fein eigene* unb 3oft'* Tofeiu, mc(dKr ihn nod) heute

gebeten, ihn bod) ja hier jurüdlaffen , fall* man 51t Stifte

bie fHetfe fortfebeu mülfe, ba er nicht tutui augclhan fei, mit

joldj' einem hölieruen ^ein eine weite jMeife 31t machen.

©ährenb .^ermann nod) biefen Betrachtungen nad)hing,

glaubte er ein leife* ^Icitfdpern im IBafflei ju hören, unb-

eine leife Stimme flüfterte: »ounger .Häuptling, SM=mvpob>
wieber §ia , grofte* Manoc genommen unb einen Scalp.

junger .Häuptling itnb alter Oraulopf bort einfteigen, —
fchncll! 2!M=na=poh wegrubem, ehe ba* 3luge ber 3lacht wie-

ba aufgeht/ 4>crtnfln» Ö 1 '" Wff von pcm BWfes herab,

raffte ben ganjen v^ad uon Tedeu unb gellen unb Dingel*

geräthen jufanimen unb trug e* nad) bem Boot, ba* aujwtt

an ber Saubipipc lag; bann medte er ^oft, nahm ihn auf

bie ?lrmc unb trug ihn in'* Boot, lehrte noch einmal uirüd

unb holte beffen Seile unb Gewehr, unb flieg nun felbft i«

ben leichten, fd;roaufen Mahn, ben bie ^nbianerin in tiefere*

Gaffer fdjob, worauf fie an Borb Uetterte unb fdjweigenb

3U ben SRuberti griff.

„.Hier ftelT id) meinen fölann, «apitän ! je^it bin id) wic-

ber in meinem ffiement!" flüfterte ^oft, al* er ficb auf einen

SiMnf uon .Hermann in ben cteru be* Mahn* fepte, um
|

benfelben 511 (teiu-ru. .Hermann aber unb bie ^nbiancrin

, griffen ju ben SifcttfefaltarH unb pagaiten ba* leichte Jahr»

[

3cug hinan* in bie offene See. 211* ber iHonb wieber auf«
,

!

ging, waren fie fdion eine lleile oon ber fleinen ^nfel.

Ter grauenbe i'iorgeu fanb fie hinter einer groften ^nfel

ooll hoher Selfenriffe, bie ebenfalls 0011 lr*fimo* bewohnt

fd)ien, wenn .Hermann ftdi ben iHauch richtig beutete, ber

an etnjelnen B"«f'f« ber Müfte aufitieg. ^ebt erft gemam
uen bie beiben SJlänuer ^eit, fidi ihr ,jahr3eug genauer ju

betrauten. Cf* war ein leichte* Boot uon etwa 1* ,vuf;

Sänge , ba* ftatt beö Miel* eine 5lrt roh gezimmerter Boh!e

uon weiftem Sichtenhol3 halte; in biefe waren bie iHippen

ber Seiten, ba* Borber- unb AMnterfteueu plump cingejat'ft,

unb über biefen ein breite* .Hol3, ba* bie Stelle eine* Sdianb;

ed* oertrat, mit bideu Saiten au* ftobbenbürmeu feftgebun=

ben; ba-J öniije aber war mit iHobbeiifelleu über3ogen, bie

! gut mit ihrnu eingeölt unb an ben labten wol)lgefet:.t

waren, }o baf; ba* Boot (ein ©affer 50g.

(.vcitjctfuiuj Mjt.)

Dtte neue flaiferreid).

•Brn
*

Bauer.

Cin merhoürbige* ftaffengennfcb iit ei, welche* bem

|

Sremben auf mcritanifdiem Boben entgegentritt, ein Wemifd),

beffen 3ahllofen Stämmen bie gemeinfame Seben*roeife, ba*:

,

felbe Mlima unb ber gleiche Boben bod) wieber einen na=

j

tionalen Inpu* aufgeorägt haben. Tie reinen Waffen fmb

oertreten burd) bie Mreolen, bie im Sanbc geboruen ?lb-

J

tömmlinge europäifd)er Altern, namentlich fpanifdjer "3uitio=

; nalität, burd) bie ^nbinncr unb burd) bie Sieger. }lllc biefe

[
brei SWaifen ftcbcii in ll'lerifo gleid)bercd)tigt n.ben cinanber,

oon bem .Hodimutl) be* 'Jiorbamerilancr* gegenüber bem

Snrbigen finbet ficb feine Spur, unb bie Sllaoerei ift fängit

abgefdiafft. 3mifd)en biefen brei .Hauptraffen nun, unb

gletcbfam bie Brüden 3wifdycn ihnen bilbenb, flehen bie 3ahl=

reid)en Biifd)Iing*raffen: bie ÜJculatten, au* ber s
i)tifcbung

weiften Blute* mit ber -Jlcgerraffe entftanbeu ; bie l'lefrijjen,

Ütbfömmlinge oon ©einen unb Jnbianern, unb bie Snmbo*,

bie häftlicbften uon ?lHen, bie Spröftlinge uon ^nbianern

unb Siegern. Tiefe OTii4ling*raffen haben bann unter fid)

felbft wieber 3ahlreidje ?l bftujungen , je nad) ber 3abl ber

Generationen , bie feit ber erften Itifchung einanber gefolgt,

unb je nad) ben iitjwifchen wieber eingetretenen Ulifcbungen

berfelben mit ben .Haupt* ober anbem Bfflifd)ling*rafien,

dufter ben eigentlidien Negern ift jebe biefer Haffen fdwu

3ur .Hcrrfcbaft in Blerifo gelangt , unb namentlid) bie 3n>
1

bianer haben fid» ben weiften Barteihäuptern unb milttäri-

;
fdjen ültachihabern fdjon fur^tbar gemacht; einjclne biefer
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552 Tie aituftrirte 5?clt.

Jefctcreu nämlidi, tbeil* von moberneu [sbeen ergriffen unb

in bor 'Jlbficbt, ihre barnnd) fonftruirteu Ibeorieen ins ?eben

,;u führen, tfjeil* bureb (Selbnotb baju ge$mungen, haben

immer wieber «cm $tit ju Seit gefuebt, ihre £anb auf bie

.Mircbeiirtüfer ju legen, bie Mlöfter einrieben unb bie (Seift*

lieben au-> ber 3taat*laffe *.u befolben ; gemöhnlid) haben fie

bannt ihren cifienen Untergang beftegclt , benn bie merila-

nifdic Mirche, welche im Mampf um ihre weltlichen Wüter

(ein üJJittel i diente, hatte ftet* an bem abergläubifdjen, uit=

gebilbeten ft'ibiancrpöbel ein furchtbare* Serfjcug, ihre

Aeinbe ju ftürjen. (fin Seifptd bauen ift ftafael (farrera,

ber Sohn eine* ^nbianer* unb einer .halbinbianerin, ber

uor ctioa 25 fahren ben mächtigen ^nifibentcn IHorajan

uon (Guatemala ftüijte, welcher bie fünf unabhängigen Statt*

ten ber iHepublit SJleriro vereinigen, aber auch bie Äircben;

guter eingeben wellte. Sie Kurten, welche ber inbianifthe

&elb oerridjtete , waren ber 2trt, bafe fie iljm ben 5Iamen
„liger ber Berge" eintrugen; al* er aber feine (Seltner

unterjodjt, warb er gefitteter, brachte blofj bie unb ba
nod) oemanb im dorn um, unb wibmete iortan feine

Jage bem BacdniS unb ber 33enu£. derartige SHeiwlutionen

unb Qiürgerhiege ftnb übrigen^ in üflerifo fo wenig armer
ber 2age*orbnung , baß oon 1821 bid 1855 nur neunmal
bie Regierung gewechfelt unb 4<> Cberbäupter ancrianiit

würben. Unter birfen unfieberu Suftänben hatte ba* un<

glütflicbc 2a nb natürlich entieblieh ;u leiben, fo bafe eine

luirlliehe Blüte nie auffommen tonnte. Unb bod) ift SRefilo

Pom ber Statur fo überaus reich gefegnet, bafj für ?ldcrbau

unb (anbei fein befferer Boben gebneht werben (ann; bie

Ueppigfcit ber i'egetation überfteigt unfere norbiidien SJe

griffe weitaus unb bringt fogar bie mitten in bie Dörfer

ein, beren (friftrnj man erft bemerlt, wenn man ftdt) mitten

m

^>i»ttaitifct*cC5 ?ovf frei 2 »ii Stgofunc in •Picrito.

barin befmbet, fo tief ntfteii bie (leinen .Rüsten in bem tro^

pifdjen Blätter* unb Blutenmcere. ^a jogar jebe einzelne

.vtüttengtuppe ift ber ilrt hinter riefeubajte Ma(tu*= unb $tt!m<

bäume oevftedt , brtf, mau fich in ben Strafsen bc* Torfe*

fclbft in eine« Salb befvnblid) glauben tonnte, ^n triefe*

Seife ftnb fogar bie oiebt bei ben Stäbten gleidifam al*

Borftäbte liegenben Dörfer befdmffen. Stllerbing* wohnen in

bcnfelben meift ^ubiauer, welche fub nicht oom Salbe trennen

fönuen unb benfeltcu abfid)tlich in ben Straften ihrer Sohn*
orte wuchern [äffen. <>reilid) gibt e* auch furdjtbar obe unb

unroirtbltdre 3treden in biefem fonft fo üppigen Sanbe,

allein btttän mag boch nudt ber Sinngel an fleifügen Rauben
tf)eilweife fchulb fein, ba mau, fo lange ber frudjtbare Boben

nod) mübeio* illle* fpenbet, wa4 bie Siothburft erbeijeht, bie

Cinbben ben wilben 5 liieren unb bem Maubgejinbel ber

Mo-.n.'.ntfdien überläfit. Ter jet<ige Maifer uon 3)lrjilo finbet

in biefer 5<ejiehung ein reiche« Jflb ber Zhätiglcit, mögen

feine Bemühungen von gutem 6rfoIa< begleitet feilt ; Ceftcr=

reid)^ unb Teutfcblonb* ,^anbel*inierefjen gehen bamit j^anö

in .f>anb.

Unter i)ol)tn Örrikn.

SiM («tM'l.Mc au» ba VcUtvcCi, Mü Ctfrl» Wtjliu«.

„&n feltfam Ting um biefen ^etjpantoffel ba!* fagte

^spft, naebbem er e* mit Mennermiene gemuftert hatte; BttMI

e* fährt wunberlid) gut unb ift auffallenb ieetücfctig für foleb'

eine cpielerci; allein wollte (^ott, id) hatte meine fleine

,l*touc' hier! wie würbe ba* febmude ^oot jeft mit biefer
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Tslut unb bcm frifd)cn 3Iorboft hier auf bcr ruhigen See

vor bcm ©inbc laufen! ?lb, ba* wäre ein gaii3 auber Ting,

al* biefe clenbe iRuberfal)rt. #e , Tu tupferrothe* $efew
linb," wanbte er fid) bann an ©hnvpoh, »wohin gebt beim

eigentlich unfer Aiur*V" — Ta* onbiancrmäbdicn errietb

mel)r bie Meinung feiner Sorte , al* e* fie verftanb, unb

beutele nad) Sübmcft. „Tort rinnenbe* ©affer in faljigc*

grofie* ©affer laufen, ©i=ita:pob bort hinauffahren, Srrom-
fcbnellcn , au*ftcigen , Äanoe über Trageplätse tragen , bann
lleiiic Seen von füttern ©affer, viel Schilf unb rjotjc-3 0>ra*,

Süfdie unb Säume, fcbjr grofi, — viel .Ctirfdje, Sifamfticrc,

Gldtc, grofce Sögel. Tort auwuljen, ©ilb febiejjen, oleifd)

bereiten, Manoe fortfahren, viele, viele 3onnen, ba unb ba

(recht* unb lint*) bürrc £anb, alle« Steht. Tann lange

rtuncnbc* ©äffer, große Serge, ©affcriälle, Tragcplä&'e.

Irnblid? grofw* rinnenbe* ©affer Ijinauf , viele Heine Seen,

lange, lange fort, viel ©ilb, aber aud) iHotbbäutc : .\>unb**

rivven = Jnbinncr , — allein nicht fürchten : SHotbbäute feige

§unbe, nur Sogen unb Pfeile, fürchten Acuerbogcn. Tann
grof.c*, füfsc* ©äffer, SHaocnfec, wo viele bleiche ©efiebter

urtb Mriegcr vom Tfdiippcmäb: Stamm — bann 2lllc* gut!"
—

w .<c>rtUof» , Mapitän! verficht 39* von all' bem Schnad
ba nur ein ©ort?" fragte Soft balb ärgerlich; „id» will ge>

tielbolt iverben, menn mir nidit ber ganje Mopf bavou

fchwirrt!" — „Sei nur ruhig, Xftetl id> bin überzeugt,

bafi ba* SPJäöeben genau mein, wa* e* will," meinte fyn-

mann; ,wir wollen un* getroft feiner AÜbrung überlafffn."

©ima^po!) rechtfertigte auch biefe* Scrtraueu, benn fd>on

am jrociten Sage biefer Müftcnfabrt liefen fie am füblicben

Cnbc jene* grof.cn Siunenmccrc*, ba* auf ben Marten heut-

zutage ,(5ommittee-Sai)" beifit, in einen %ttt% ein, ben fie

'

binanfubren, unb ber fie in eine Mette von Heineren Seen
brodjtc, bie fämmtlicb burd) Kanäle, Sümpfe unb ©affer-

Iäufe mit einnnber in Scrbinbung ftanben. Hui biefen ge=

langten fie in ben fogenannten v'oeb^lilc* , einen langen,

fdnnalrti Sinnenfee, an beffen Ufern wir fie wieber finbcii.

.$ier mufitc ein längerer .Oalt gemacht werben, beim 3oft

tonnte nidjt mebr weiter, unb aud) .frermattu war von Mbtiv
\

mati*men unb lieber fo febr erfdjöpft, baf; er ber iHube be>
:

burfte. ©hia^pof) (wörtlich, ber .fingenbe Sögel') tbat ihr

3Jlöglid,)fic* , um für bie beiben Mranlcn ju forgen. Sie
{richte, jagte unb lochte für fie; fie belferte bie Mleiber ber

beiöen SDtänncr au*, unb baute einen Heilten ©igwam, ben !

fte mit ben gellen ber JHobben unb JHcnntbierc bebedte. Sic
'

erridjtete eine Heine, tegelförmige glitte au* Stangen unb
,\lechtmert von etwa ad)t A"ft -frohe über einer Oirube von
etwa -,wei ,jritf> Tiefe, bie fie mit grof;e;t flachen Steinen

autflribete. tinex .ööhe von etwa vier TMifj über bem
Soben war eine ?lrt :Koft au* Stangen angebracht, unb
bie übrigen vier Aufl bilbeten ein .«äfig mit fegelförmigem

Tadie, ba* mit einigen frifdieu Jbierfellen von ber ^agb--

beute bidjt überbedt warb. Xli 'JUIe* fenig war, inadte

©i=im=poh in ber «ruhe ein fiem an, ba* fie mit bürrem
>>pljc nährte, bi^ bie Steine eine gro|;e .^i(;c erlangt hatten,

hierauf wart» %o\l in fityenber .^altiuig in ba* barüher be*

fittblidjc Mäfig gefegt unb langfam ©aifer auf bie erbitten

Steine gegofjeii, bafj c-3 fid; fogleid) in Tampf verwaubelte,

unb burd) ba>J uaffe 05ra^ unb Saub bringetib , womit ber

JHcft von Steden bebedt war, ben oberu Saum mit iehr

warmen ©afferbämpfen erfüllte. Tiefen Tämpfeu warb ^ioft

etwa eine Siertelftuube lang au*geieft , bi3 ihm ber Oltbem

aujwgehen brohtc, worauf ihn bie 3'ibiancrin herau*hoh

unb auf ein Jrell an ben Sobeu legte, feine SRu^teln unb

(Stiebet tnetete unb mit einem weichen ,«11 von einem Stenn* i

tl)ierti(5dien rieb, unb bann jn guter ?el(t mit (altem ©affer

ühergofi, worauf fie ihn wieber in weide A.lle widelte

unb in oen ©igwam trug, wo er gewöhnlich in einen tic»

fen Schlaf verfiel, au* bem er wie neugcbor.it etwadite.

Tiefe flan?c Sehnnbluitg gefchali von Seiten ©i nn poh'*

mit einer 3«t')i'it, <v»ew.iiibtl)eit unb Webulb, welche fclbft
(

bem rauhen, alten SRnnne eine tiefe Führung veruifaditc,

unb ihm eine hohe ?(djtung für ba* rothe Räbchen ab-

n&thigte. Sluch .^ermann mufitc fidj biefen Schwiebäbem
untenuerfen , unb warb bavon balb wieber ganj hergeftellt.

(rr nahm je^t bem ^läbdjen bie Sorge für ^iagb unb jiftfr

fang ab, unb burchftreifte mit ber wicberlehrenben .Wraft bic

Ufer be* Sees, um auf £>irfdjc ober Sifamd'ihe ju pirfchen

ober Sögel w fdjiefkn, ju welch' lc(jtc;-er Joflb er fid) eine*

Sogen* bebiente, ben ©i-na^pob mit bem Moxmt gebracht

unb bem t**(imo abgenommen, ben fie erfcblogcn, al* fie

ba* lange Soot geraubt hatte. Tie C*limo* fmb nämlich

fo biebifdi, bafj fie nicht nur bie Atembcn, fonbem auch 1'*^

fclbft unter cinanber bcftcblen, wcfihalb in OJegenben, wo
9tieberlaffungen von verfd;iebenen Aamiliengruppen ftcb be-

ftnbeu , bie grojicn lltännerboote ober Äapal* bei 9la*t ge-

wöhnlich burd) einen 5D!nnn bewacht werben ; ein foldjer war
bamati ber Üladic bc»i Räbchen* jum Cpfer gefallen, unb
beffen Sogen, Sfeile, Speer unb Slalp hatte ficb ©i na poh>

|

al^ Trophäen angeeignet. Ten Slalp \)atte fie allerbing*

: weggeworfen, al* fte ben Jlbfdieu fcemcrlt, womit bie beiben

i ©eifjen bieje* Siegc*5eicben betraditet hatten ; aber bie Tbat

|

fclbft erfchien ihr uad) inbiauifdien Segriffen gau* gerechtfertigt.

]

Ter Sogen be* (?*>timo mar au* iwei iHippen be* Siiam-

ftiere* verfertigt, bie man aneinanber gebunben unb mit

ftarlen Saiten au* Tärmcit fett umwidelt hatte; bie Sehne

beftanb au* einer biden, au* Tbicrfcbncn jufammeugebrebteu

Saite, unb ber Sogen hatte fo viel ACbcrlraft, bafi jeber

ber leichten, mit einem harten Mnodjcnfplitter bewehrten

pfeife auf eine Qntfernnng von 30 Schritten ein Ibtcr,

wie einen jungen Sdiwan ober Solarhafen, gan} burdibobvtc.

Ter Speer aber toar ba* iHcrfwürbigftc oon mübfamer l'lr*

beit, wa* ^ermann noch je gefchen; bie Spipe beftanb in

einer langen, alten i'feffcrHiugc, unb war mit groner Sc
fdjidlicbleit an ben Sdjaft feftgebunben, welcher me ein Sil-

larbqueue au* lauter einjelncn Spaltern von ihicTlnochcn

jitfammeiigefe^t unb mittelft Saiten au* Tarnten unb Thier-

fehlten umwttnben unb uerbunben war.

17.

Ter «idit: unb Aiebcranfall be* alten ^oft war enbüd;

geheilt, unb ber Stelzbein fühlte fid) wieber frifdi unb mun:

ter genug, bie üHeüc fortmfeljen. Tic jehntügige ;)iaft hatte

ihm ungemein wohl getban, unb er führte fein Nuber wie=

ber rüftig. Tie Aahrt ging au* bem üod) SRifeä burd)

Heine ©afferlättfe unb über einen grof.eu Tragepia
U
'von

jiemlidier
(>lu*behnung nach einem Keinen Alttffc, wofclbft man

bai Mauaf, weide* mübfelig minbeften* anberthalb Steilen

weit von .'nermanu unb ©i;ita=poh hatte auf ben Schultern

getragen weröen müffeit, wieber gebrauchen (onnte. O p»

war mit SRü^e ben Trägern be* Soot* nacbgclminpclt unb

hatte fatim fid) fclbft unb feine ©äffen unb Teden über bie

ftcilen, fteinigen ?lnl)öhcn binwegjufcblcppcn oermoeht. %'H.t

blieb er al* '©achter be* Maijat mrüd, währenb .ySermaim

unb ©i ; iia=poh benielben ©eg nod) einmal machen mufiten,

um ihr (?>cpäde berbeiuifdiaffeit. ©eil aber nach ber Scr-

fidicrung ber ^ubiancrin berartige Tragcplätw nod) häufiger

vorlommeu würben, fo fanb .^ermann c* gerat ben, ben gröf}=

ten Tbcil ber Tedcn unb ,>-lle unb einen Thcil be* Sro=

viant* mrüdmlaffen unb ba* Wcpäde nur auf ba* %ticr-

nothivenbigfte w bcjdiräiden. ERit biefem bclaben, (ehrten er

unb bie o'nbiancriit wieber ju beut Gilten 3inüd unb fdjifftcn

fid) auf bem Heilten Alüfidicn ein, beffen muntere Strömung

fie rafd) weiter trug. 3tm fpäten ilbenb gelangten fie au

einen jiemlid) hoben ©afferfall , ber ihrer ,"vabrt ein ->iel

ftedtc. 'Man mufitc lanben unb au*fteigen, unb bg* Soot

auf einem glüd lieberweife nur uttbcträd)tltd)en Umwege bin=

untertraten unb biunten wieber flott machen. Ta 3«>ft nieb:

$um Tragen m gebraudien war, wieberholte fid) baffelbe

SDtARdvei mit bem Okpäd, nur mit bem Unterfdjicbe , bafi

SJi:tta=poh .Oermann nun auf einem (ürjeren, ftcilercit ©ege

am ,">elfenhang berunterfübrte. SBttt einem ÜJlale aber blieb

fte ftehen, ftiefi ein tiefe* Uf ! burd) bie Äehlc an*, unb beu--
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tete auf eine lleitie ceitcnfdjludit ober ftctefpalte. „Ba*
gibt e*, IN'M^mM" fragte Hermann betroffen. — »Jeucp

ftellc vom rotten üJlanit," faßte fte, »noch leine jroei Som
nen alt; Heiner ,§aufe von Motbbäuten — ^unbsrippen--

onbianern," fügte fte binju, al* fie bie 2lrt be* Jeuerberbc*

genauer erfunbet; „rotbc .^unbe auf bem Mrieg*pfab, nod;

in ber Wäbc. junger .^äuptlincj bebutfam fein, mit bem

Minn auj ber Schulter geben!" — Sa* waren fdjlinnue

Shtöfagea, beim Hütt, wa* .^ermann von jener inbianifeben

3>ölterfd>ift be* hob"1 Jicrb;no gebort hatte, gab ihm Gruna

prr $efürd;tung vor einer Begegnung mit ihnen. Vergeben*

»ntcrfud)te 3LM-na=pob ba* Ufer, um ju ermitteln, ob bti

^ubianer einen Mahn bei ftd) gehabt hätten, ob fie 311 Sbal

ober 31t 3krg gefahren feien — e* war nid)!* 311 ermitteln.

SJtän machte' baber an biefem 2tbcnb trojj ber .flüble nur

ein ganj Heine» Jcuer in einem (rrblodje, begnügte ftd) ba^

mit, ba* mitgebrachte Jlcifdj baran 311 braten, unb legte fid)

bann bidjt neben bem an ba* Sanb <jc30gcn.cn Manoe in Seefen

gehüllt nieber. ^ic beiben folgenben Jage mar bie Jährt

eine febr ängftlid;e. 3Han mar au* bcm'jlüfKbcn in einen

großen Jlun eingebogen, welcher in einem tief cingcfdjnitte:

nen 3}ett hinftrömte. Benn bie .vwiiberippcn^nbianer bro=

ben auj ben .vjöbeu roaren, fo tonnten fte grofee Strcdcn be*

bluffe* überfeben unb tnufjten ben Mahn bemerlen. Sorg-

fältig unb mihtrauifdh mufterte bie ^nbianerin ben ganzen

Sag ben .^orijont , um ;u feben, ob nicht irgcnbwo eine

bfiune iHaudjfäule auffteige, welche ein inbianifd;e* Säger-

fettet »errathe. 2lber glüdlia>rwcife war nirgenbä etwa*

311 bemerlen.

So war man am tttenb bti britten Sage* an eine

Stelle be* Jlnife* getommen, wo biefer und; einer JHeihe

von Jällen ober Deinen StromfcbncUen in eine flachere 9f
genb heraustrat unb fein $ett ftd; bebeutenb erweiterte. Sic

lernen Stunben ber Jährt waren wegen ber Bielen Vortagen

ober Iragcpläfcc fchr mühfam gewefen, unb ber Jlnblid ber

Stieberung unb eines* Keinen Balbc* von niebrigen, verhimmer
teit Saunen unb Miefern, ber ftd; an einer gefetzten Stelle

bei Jlufwettc* jeigte, winlte ben iMeifenbeit alljit einlabenb,

um nicht ba* Verlangen 31t erjeugen, hier eine längere ÜHaft

ni mad;en. 211* man ba* s

-boot au'* Sanb gejogen unb

in ben Balb gcfcblcppt, bog SH=na=pob einige fdjlantc junge

Stammdien im ^albtreife ;t: beut Stamme einer alten Stal'

famtaune herüber, banb fte baran feft unb timbing fte mit

Jcllen, bie eine 2lrt rober .§ütte bilbeten unb ein leibliche*

Nachtlager gewährten, hierauf bebeutete fte ,>it, bürre*

Ä0I3 ju brechen unb ein Jcuer anjumadwn, währeub fte auf

ben iVrfudj ausgehen wolle, einen ^irfcb 31t febiefien, beffeu

3lal>e jablreicbe Jährten am Ufer verfünbeten. 2lud; Ajcr--

mann Itobm fein Gewehr unb ging auf bie ftfrfdj unb hatte

fdjon nad; tttrjer 3"' baÄ Glüd, eine Jjjinbe mit einem ftar=

len «irfdjtalb autjugeheii unb ba* IcHtere ju erlegen, ba*

er nun fogleich fdirünlte unb nad; bem Saget trug, wo er

c* abftreifte unb jenoirltc.

Mittlerweile faul bie Dämmerung Iicrniebcr, bie bi*

gegen Mitternacht anhielt, unb A>ermanu warb fd;on unruhig,

weil ba* ^nbianermäbdien fo lange ausblieb. (*r röftete

aber für ftch unb ,>ft einige ,jleifd)fd;nitteit an einem hol-

3enten Spiefec über bem Jeuer, unb jebcv Sfttd warb mit

grotVtu Slppetit noch warnt uerjebrt, unb .^ermann mar
eben im begriff, aud» für 2jMma=poh ein Slbcnbbrob jmjui

riditen, wie es bem 2lppetit einer iHotbhaut angemeffen war,

oU er plöltlich ftct> burd; einen furdjtbarcn Schlag uieber-

geworfen fühlte unb ein wahrhaft tenflifdje* Öefchrei in

feine Chrcn brang. (?hc er ftd» noch aufjurichten unb nad;

feinem Weroebr ju greifen »ermochte, brieten 3Wei Snoi«"«
mit wilben, runbemalten Oleftcbtern auf ihm unb fdmürten

ihm bie .Hehle utfammeu, unb er falj ^oft unter ben (Vätifteu

von jmei ähnlichen 33urfdjen. 2ln Siberftanb war nicht 311

benten, beim auner tiefen Bier !Hotbbäuten waren noch brei

anbere ba, bie bei bem ?(nblid bee .»>irfd;lalbs unb be-3

SlMgtBam» in ein laute* Sreubeugefchrei ausbradicn. 3m

Nu war ^ermann 00m 5Jobcn emporgeriffett unb feine lafcheu

burchfucht. Sann banb man ihm bie öänbe auf ben Müden,
febnürte ihm bie

s
i»cinc 3ufammcn unb legte ihn an ben

»oben nieber, währenb v>ft ndr ftebenb an einen *aum
gebunben würbe. Tie iHothlKiute aber warfen ftch über ba-5

\tirfchlalh her unb oerjehrteu ba* fämmtlidje Jleifch beo

©ilbcs roh mit bem efelhafteflcn öeifjhunger unb unter

lautem Sachen unb rohen Späffen. 3U3 fte mit ihrer 3Jlahl-

|eil fertig waren, fafjen fte um ba» Jeuer jufammen unb .

hielten !&eratbuug, oon Welcher .^ermann jwar nicht* Ber=

ftanb, boch tonnte er au* ihren itfliden abnehmen, ba|3 fte ihn

fclbft betraf. Dlad) lauten ftitrmifdjen 23erathungen febienen

fte enblich einftintmig geworben ,m fein, fprangen auf, rifien

.^ermann oom 3Joben auf unb fcfclcpptett ihn etwa* abfetta

in 3wei jungen Sannen, bereu 2iMpfcl fte gegen cinaitber

bogen. 2ln ben Statnnt ber einen würben ^ermann'* ge«

feffelte .fSänbe, an ben ber anbern feine gefeffclten oüfte an
ben Mitodielu gebunben unb bie jufammengebeugteu Stamm:
chen bann lo*gclaffett. Ter bieburd; ucruriachte 5Rud bt>

rcitete .^ermann einen fttrehtetlichnt Sdmterj, unb er fdjwebte

nun etwa fech* Juf» boiu 23oben frei in ber Suft.
#
Xic

Schnterjen in feinen .v>anbgclenlen, wcldie beinahe ba* ganje

Wewidit be* Mörper* tragen inufjten, waren uubefchreiblid;

;

bennoch liefj er feinen Saut hören, um bie ^nbianer nicht .

jur (jrftnnung neuer Cualen aufjuforbern ; benu er fal; ein,

,

bafj fte burd; foldje Joltem nur feine Stanbhaftigteit auf

bie 2Jrobe ftelleu, jugleid; aber auch 'b" fo wirlfam feffeln

wollten, baß er ftd; nicht bewegen tonnte, ohne bajs bic

Zäunte tnarrten. Ter alte Joft, ber biefj alle* mit anfeben

mufitc, ohne c* wehren ;u (öniteu, beulte vor (Erbitterung

unb ohnmächtigem jngrimm unb überhäufte bie ^ubianer

mit IWrmünfchungen unb Schimpfwörtern, bie übrigen* nur

ihre Srhabenfrcubc fteigerten. 2lu*. ihren Oebcrbcu bemcrlte

aber .^ermann, bafi er unb feine Gefährten oon ben o«s

bianern fchon längft bemerlt worben fein mußten, benn fie

fd;ienen mit 2?erwuitberung bic britte *|>erfoit 3U vermiffen, unb

einer ber Mricger, ein älterer SJlann, madite ftd; enblich nuf

unb ging hinweg, oermutblid; um nad; 3i
!i=na=pob ju faljn-

ben. (5in anberer 3"bianer ftredte ftcb, in feine Imffclbatit

gehüllt, biebt neben ben Zäunten nieber, an melden A)erman:i

hing, unb fchien ihn bewad;eu ju wollen. Saun widelten

ftd; auch bie fünf Ruberen in ihre Seden, legten ftd; um ba*

Jeuer unb fchliefen balb ein. Ser heftige Sdjmerj in feinen

4>anbgelenfen hatte .f">eriuanu bie SDcfuinuug geraubt; al*

er enblid; au* feiner Chnmncht wieber erwadjtc, fühlte er

einen brennenben Surft. vSaffec!" ftammeite er; „0, ^oft,

biefe Kannibalen oerfagen mir fogar ba* Gaffer." — „^d;

{ehe et« .Hapitätt, unb id; lann mid; nicht rühren/ erwie*

berte ,"\oft, „unb bie rothe .^ere ift fort, ganj verfchwunben
!

"

— »Gönnen mir e* ihr, beim ber Sob wäre ihr fo gcwijj

gewefen, al* ber unfrige. C, wenn id; nur Gaffer hätte,

nur einen einjigen Sd;lttd Saffer!" Ser rotl;e Mricger

ridjtete ftch vom Stoben auf, fal) feine Gefangenen mit teu}=

lifdicr Sdiabenfreube an unb fttedte ftd; bann wieber an bic

1

(5rbe, nachbem er ftd; überjeugt, bafi $eibe ttiajt entronnen

feien.

fSi utod;te nid;t fern ÜDlitlernadjt fein, benn bic Sämme=
rung mar nun liahcjn in *Jiadit übergegangen. 2luf einmal

fal) .^ermann einen buntein cdiatten hinter einem umge :

ftüriten Stamme vom 9?oben auftauten unb ftd; über bie

inbianifdic Sdiil&wadie beugen ; ein Stahl bliese in ber Suft

inib begrub ftch tief in ber ^rttft be* ^nbiaiter*, währenb

Siota^poh (beim fte war ber buntle Schatten» ihre .v>aub

auf ben OTunb be* Stcrbenbeu prefjte, um fein iHöcheln ju

erftiden ; bann war SBi>nQ>po$ wieber verfchwuubetj, (?iucr

I ber ^nbianer am Jetter rid;tet ftd; auf , wirft einen fctjlnf-

truiiteiten ?Jlid um ftd) unb legt ftd) bann wieber uieber,

nad;bcm er bie Gefangenen an ihrer Stelle gefehen. Gleid;

barauf ftebt SiM=iuvpob hinter beut Stamme mieber auf,

febreitet latttlo* hinüber an ba* Jener , holt bie beiben Ge=

wehre ihrer Gefährten unb bie Baffen ber Omaner, kb«
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bann jutüd, um fidi hinter einem biebten Hujdj ju uerfteden,

unb fdjncibet nun erft ^oft lo^ bann .{vrmann. Wie vor:

ftd)tig unb nidjirft fie oerfäbrt ; juerft ftüfct fie feine Beine

auf ihre Schultern unb erfafit baä junge Stämmcbcn mit

ihrem ©ampumgürtel, bamit c* nid,t rafd) juriidfdmellcn

tann, nadjbem fie bic Diiemen burtbfebnitten ; bierauf fteüt

fie .fjermann bicht unter beut auberu , allmälig in feine Wfr

jprünglid>e Sage juvüdgclaffeuen Stämmdjcti auf ben Hoben
nieber, burd))d)neibet bie Miemenfcffcln au feinen .§anbge=

lenfen unb legt ben jum lobe (rrfd)öpftcn an bic Gtbc nieber,

bamit er ftd) crrjolc. Sie bringt bic Hesocfjrc Ijcrhci unb
legt fie fdnifsfcrtig neben bic befreiten Gefangenen ; bann holt

fie ben fleinen 'Jiapf mit S?affer unb läftt Hermann trinten

unb ausruhen, bafi ber Blutumlauf fid) wieber bei ihm ein-

ftelltc. 2Kittlcrweilc ift eine Biertclftuttbc »ergangen, aber

.^ermann fühlt fid) nod) }o erfdjdpft, bafj er fich nidit oora

Hoben erbeben tann. Turd) #cid)cn bebeutet er ba* Wäb--

eben, ibn nach bem Manoe ju bringen, allein fie fd)üttc(t ben

Mopf unb beutet auf bie Snbianer, welche bort am Jcucr

liegen. 3Jht einem tiejen Seuftcr bc-i Hebaucm* find .^er-

mann roieber \n hobelt unb beutet auf feine uerrenfien, blut-

rünftigen .öaubgelenfc, bic ihn rocbrlo* madieu. 2iM-na:pob

oerftebt ibn; mit einer Gcberbc roilben Grimme* unb fefter

Gutfdjloifenbeit erbebt fie ibre lurje Mugclbücbfe unb jiclt

auf einen ber fdilafenben ^nbianer am ,leuer. Ter Schuft

Inallt; rödjclnb unb judenb toä^t ber nun Tobe (betroffene

fid) auf bic anbere Seite. Sie Ucbrigeu aber fpringen in

jähem Sdjredett auf, tafteu am Hoben nad) ihren Staffen

unb finben fie nid)t. Hilf, paff! fnallen $0$ beibe Sdjüffe,

unb jeber frredt feinen i'iann nieber: bie ^ubianer roenben

fid) uir Jludjt, aber üiJhuvpob bat febon .^ermann* ToppeU
gemebr aufgerafft unb febt ihnen nach, unb nad) einiger

Seil bort man nod) auc- ber Jcrnc jwei Sdmffe Inallen,

unb fpäter fcfyrt bie ^nbianetin utrüd mit brei blutigen

Sfalpen, bie fie mit roilbcm Stoljc jeigt. „Mejtte ftunW
tippen>9RftltlKC mehr," fagt fie mit einem fiegbaften kacheln;

„
viiM=ua=poh ihren Späher erfcHagcn, bieber gcfdilidieii, rorifte

Mricger in befreien, bann ein*, jwei, brei Mrieaer erfragen,
aUe tobi, nur einer geflohen, ein feiger, ein '.*unb ! Slber

nun fori, tn'i Manoe!"

©i na=por) ftiefj bie blutigen Seidien ber itlätmer bei

Seite, nnebbem fie ihnen moor bie Mopfbaut abgefdmitten,

um, wie iie fagte, bereit Gefährte« glauben 511 machen, bieje

feien oon ber £anb ber lidn'ppcroäb* gefallen. Tann raffte

fte bic Mocbgeraihc, Staffen unb Jeden uotleubs 3iifammen,

trug fie tu"* Hoot, ba* fie in ben Strom fchob, unb half

bann Hamann unb bem alten ^oft hinein, bie beibe faiim

im Stanbe waren, fid) auf ben deinen ?u erhalten. 5lber

bao l'Jabcben fubt nid)t eher ab, al* bio e$ fid) oergeroifiert,

bafj bie ül'affen ber ^nbt'ancr, bie iomabaro^ , Speere,

Söogen unb Pfeile unb bie cdiilbe oon 4

iUiffclhaut , roeldie

fie allcfammt in bn? frifd) angefachte Acucr gciuorfen batte,

in lid)ter OHut ftanben unb unfdiablid) gemacht roaren.

.^ermann unb 3ofl roaren bem rothen Räbchen >.u

grofKin Tanfe ivrbunbcn unb brndten ihr benfelben in bc>

rebten Sorten au>>, aber fie iiabm ihn bcfdieiben unb ohne

3elb|'rüberhebung hin. ^bre illachgier roar imn beiriebigt,

unb nad) bem blutigen Mampfe oon oorbin, 100 fie roie ein

Äriegcr gcfodjten hatte, roar fie roieber fanft unb gebulbig

roie ein &MKm, faf? mit ruhigem, tinblichem l'äd;eln im
Stern bca Manoe uub fteuerte e* mit ficherer ^>anb burd)

bic rafdw Siröiiumg, roeldje ei mit fid) fortführte. Tie
beiben l'idniicr afwr lagen auf bem Hoben beo leiditen Mfyv
jeugö unb betradjtcteu oerrounbert ba§ liebliche iliäbdien.

Jöeiber .^anbgcleufe roaren cntfeblid) gefchroollcn, unb ^er-
mann war aujier ctanbe, auf bic Mbe ju ftehen. Qi roar

ein ölüd, bab ba-> Strombett auf tinige iagereifeit siemlicb

frei oon bebeutenbercu Fällen ober StromfchncUcn roar, benen

man auf Iragcpliiben hätte ausweichen muffen, lieber bie

Heineren Jalle leitete SiJi iia=uoh mit funbiger ^lanb bao
Manoe l>tnob. 3ebc;t itoenb babete ^ermann feine oer»

]

rcnlUn OJlieber in ber fühlen Haren ftlut, unb ruhte bann,
in warme Tedcn gehüllt, mit ^oft am 5eueT, wahrenb bie

! ^nbianertn nfcbcnb ober jagenb für bie Dcbürfniffc ber beiben

Mranlen jorgte. (ZHlt
-
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iDlit bem Heginn bc> ."yn'ilijahrtf hatte auch her gräfliche

amerilanifd)e Hürgertricg mit neuer 3i*utb begonnen ; fobalb

bie grunbiofen Ji?egc wieber gangbar waren, fobalb Öcfchü^f

unb 'sUrooiant nur cinigermafien wieber trnnärportirt werben

fonnten, fmb fid) bic gewaltigen .vecTesmafjen wieber nahe

gerüdt, um ben ^crjroetflung^fainpf bii auf* SMeffer >u
1

führen. $n Slrlanfa*, Jenncffec unb anbererfeit-i in &J*
riba, i'ouifiana unb lerao hatten bie unioniftifdien ©äffen

fchon im oorigen ^ahre Serrain gewonnen, unb allgemein

biefj ti, bafj mit bem Hegitm be-i biefsjabrigen ,}elb>ugej

bie dlebfllibn im Meinte erftidt werben würbe; in ©irfliaV

teit hat fid) bi-> jebt bie Sache aubero geftaltct. Tic ijaupr

anftrengungen ber Unioniftcn üub gegen Jlidimonb , bie

.^auptftabt itirginiew; unb ben Äjcerb ber lUebcUion, gerid)tc:,

uor welche* fidi See mit circa 90,000 iljaun gelegt bat.

Gegen ihn jog ber uniouiftifebe ("kneral t^rant mit 100,000

OTaitn heran, um bic Siellumi bei ((ihnen JHcbclIengcnctal -

pi burcbbrcdien. Tiefer ,?og fid) laugiaiu Sdjritt für Sdjrii;

Utrüd, in immer flatteren i{ofitionen bem Otogner bie Stirn
luctenb, betin er hatte bie Klüfte be-ö Wintere- unb mebrercT

iHegcnwocben trefflidi benübt unb oericbiebene fefte StcUungcti

hinter eittanber g.fdiaffen, bereu lebte ftarte Sdjatnentcrte cinige

taufenb SDtetet oor iHiduuonb liegt, fo baft feine iUüd^ugv

linie gcrabc auf ba* .{entrunt biefer ^oit:ion fuhrt. KM
5. SDlai, nachbem er iid) in einer feften Stellung auf bec;

Sübufer be* iKapiban in ber fogenatiutctt „©ilbnip* im

Tiftrilt Spotinluatüa gefebl; bot er bem OVncral ©tan:

bic Schladit an, wcla)e am .">. ^{ai mit umrboitet ttKt|

begann unb mit faum nenneni«wertba llntcrbrediung bi*

uiiu I i. SRai wahrte, um ohne Slefultat m cnben. 200,00"

iUlaitu hatten acht Inge mit eiuanber gerungen unb ficb

gegenfeitig etwa 80,000 ilfann getbbtet uub oerrounbet, nri

enbltch am adtten Inge gernbe fo roeit ju fein, roie am erftcn

(»irant ift jety im Hegriffe, ben rechten .vlügel See"* ju um
geben, um ihn oon IHidnnonb abjuidmcibeu, wobei er jic!i

aber ber Gefahr au-jfebt, ju glcidier jeit oon Sm umganger,

unb oon feiner Hafte Jrebcridiburg, ber .•öauptftabt Svct

fnloania-j, abgefchnitten ju werben. Tao bewalbetc Terrain,

auf welchem gelämpft würbe, ift allerbing* ju weitfebenben

ftrategifdien ÜiUerhanblungen nidit geeignet, unb gegen btc

Tapfertcit, mit wcld)cr geftritten würbe, Idfet fid) aua) nidjti-

yorbringen, allein c« ift lomifd), wenn bie 3lincri(aner mit

biefer Sdjladjt jebt gegen bie europäiidieu ftebenben jptere

prahlen unb fie wegen ihrer Tauer unb ihres blutigen (5ba

i ratter* fognr über bic breitägige Sd)lad)t bei i'ciptig fteUen.

! Tiefe .öerren oergeffen, baft bie Sd)ladit hei i?cipjig ein

iHefuItat hatte, unb bat; blon ber tlar bufd)fa)cineubc $lau

be* gclbherrn bem l'lenfchcnfdiladjtcn etwa* Wtof,artigev-

oerleiht. ^Inber* in 2lmerila. Ta* Icrrain, auf rorla>eai

ficb bic tampfenben Parteien bewegen, ift alletbingi ein io

grofte*, wie woljl nod) in leinem bisherigen Mriege, ei üt

fo gtof», wie ber .Kontinent oon (Europa, unb ein juiammen
hanbeln ber oft laujcube oon lUeilen oon einanber gerrenn

;
ten .peere ift babtr nid)t immer bentbar, jebe* berfelben ift

|

oielmebr im Ganten auf feine fpejielle Aufgabe befebrantt

;

;

aber auch in ben Bewegungen uub Vciftungen ber einzelnen

\ Armeen t;at ficb noch jicmlicb wenig Großartige* DerfpüTcn
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(äffen, unb bafi bic nmcrilanifcben ftccre crft einige Ifabre

im «yelb ftehen mußten, che fie ben Manonenbonncr ertragen

lounten, fprtd)t roabrlid) aud) nicht ju Wunftcn biefer *lrt

von Truppen gegenüber ben itebenben ftecren. &i ift gan^

bejeidmenb für ben amerilanifd)cn I5baralter, bafr fie, roie

bei ber .Uouftruirung ibrer ^louitrcgcfchüfce, fo auch in ben

Sdilacbtcn unb Cpcrationcn ba* Wroüartige im Ungeheuern

fudien unb eine unbcfdneibliche 95?onne fühlen, wenn fic ju

.yjaufe lefen tonnen, baü fie eine achttägige Schlacht geliefert

haben, roobet naheui 100,000 iDtann umlamcn; mürben bie

ü<erlufte 1,000,000 betragen, um fo beffer, bie Slmerilaner

mären noch itoljer bnrauf, benn ba* lömite ihnen fein an-

bete* Boll ber (5tbc nadnnacben, auf ba* 9kfultat (raunt

ti babei .umädift meiiiger an. Betrachtet mau bie 3d)lacbt

in ber SMbnif* genauer, fo muft mau auf ben (Gebauten

fommen, bafs ber norbftaatlidic Olcneral feine Truppen nidjt

mehr in ber .tyanb hatte unb fie eben in (Hotte* tarnen

fortmadjen lief?, 100 fie am 5. Ottai angefangen.

;]n gleicher 3^1/ roie Wrant uon ber «yront, hätte Sigel

im SlKuauboahtbal uorbringen unb uon leiten her fticb=

moiib in bic %lanlt lommcu follen, er mürbe aber am
15. ü)tnt »om 'Jeinb überfallen unb gefeblagen. Tic Jolge

mar, bajs er, ber Tüchtigfte roobl unter beu amcrifanijcben

«euerafen, abgefeht mürbe, benn man mar froh, fich bei

biefer (.Gelegenheit be* Teutidicn eullebigen ju lönuen. Öe»

neval (iroot bagegen ift uon Sübroeftcn her läng* ber Tcm
neficc:Birgima=(*iienbal>n urrgebrungen , hat bie ihm ritt«

gegenftchenben fübftaatlteheu '.Hbtheilungen gcicblagcn unb fich

Nkbmonb genähert. (General Stattet, ber uon «üben gegen

Michmonb umgegangen mar, hatte fid) ber Stabt bt* auf

jroei bcutfdjc l'leileu genähert unb bie jiuei äuf-.erften cchan=

.yureiheu genommen, al* ihn, begüuftigt uon bidjteiu Bichel,

in ber jvrübe be* 16. Sttai pl&iiüd) ber iHebeLengeneral

Bcauregarb mit Ucbcrmacht angriff unb an ben oame*ilufj

uirüdroarf. 5 rt Georgia bagegen bat (General Shcrmait

,vortfd)ritte gemadit, unb in l'uifiana hat fich ber in illcran-

bria am fKcbriuer fehr im PJebräng befmblidje (General

Bani*, welcher fdion bei 3abine (5rof> IHoab*, mie Sigel,

eine 'Jiicbcrlage erlitten hatte, glürflidi roichcr hcrauvgeroictclt

unb liegt mit fetner flotte an ber Ittünbuug be* ÜtMifüffippi.

Tic 2i?age be* .ttrieg* fleht alfo nodj gteid), unb auch biefer

Sommer bürftc ohne enbliche (?ntfd)ctbung vorübergehen.

Cine grofic Siditigfeit in beut amerifanijchen Mriege haben,

mie natürlich, bie mhtmdu'n tflüffe, foroohl in förbernber

nl* bemmenber ^enebung, unb ebenfo bic Cifenbahuen megen

bei 'l>rooiants unb Truppentransport*. 3>iele Unternelj:

niuugen gaiiser ?lrmeeforp*, unb befonber* ber Mauallerie,

haben Iebiglid) bie ^frilönmg ober ^efejung uon (5ifenbabii:

ftreden unb Mnotcnpunften ^um 3n>(dc, unb auch in SJitgi'

uieu brebcu fich jcM nach ber cd'Jad-t in ber ^llUlbnif; bie

beiberfeitigen Cperationen mcfeutlieh um bie Wefährbuug ber

im 9iüdlen bcfmbliehcn Bahnlinien. Tie Jerraiiifehmifrig:

leiten, welche bei bem Bau ber (hfenbabnen oft über=

unmben merben mufiten, fmb auf?erorbentlid) , hauptfächlidj

in ben Äumbetlnnbbergen be* öftlidjen Atentucfn unb im

Süboftcn uon Jenneffee. §icr lommen namentlich fehr

häufig furchtbare Jelfenpäffc oor, bereit einer ober ein
v}>aar

oft bie einu'gen Berbtnbung*u>egc uon einem i'anbe jum
anbem hüben, mcfihalb gerabc um ihren Befnj in bem legten

^\ahre namentlid; fo hartnädig unb mit fo rocchfelnbem ©t»

folge gefrritten mürbe, ßinen foldjen Jelfenpafe im Humbcr«
Innbgcbirgc, burdj rocld)en bie 'Jlafbuille^Chattanooga (.'ifeii'

bahn führt, ftellt uufere beigegebene 3t''d)nung bar; ber

Münftler jeigt intfl ben fchauerltdien ^3afi gerabe in bem
OTomcnt, mo ihn ein 3«3 mit einem tHegimeut uon !))eu:

Werfet; paffirt.
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Dr. Gmil Sntfdjtc.

,Su ben fcltcncu cterblidjcn, meldwn ohne ^iebergang

bie crime be* CHüdä auf allen Bfaben leuchtete, geborte

aud) ber uor Mur3ein uerftorbene Momponift ber roeit unb

breit betannten Dpcrn „:Hobcrt ber Teufel" unb „Tie ,f>uge;

uotten", ftiacomo OTenerbeer. Wlcid) an feiner Siege nxirb

ri ihm gefungen, bafi er ein Beuorjugter be* (Mlüd* in,

benn (tc machte ihn jum cpröfsling einer ber reiebften jübi-

fd>en 5<»nilien, loelciic in ber preufeijeben 'önuptitabt nnge=

feffen fmb. 3U Berlin alfo marb er am 6. Juli ">v>l

nach mofaifdjer ^fitrethnung, am 5. September 1791 nach

diriitlid)em Jlalenber geboren. Sein cigeutlidjer 3lame mar
^alob Beer, nnibrenb ber anbere Borname ÜJlener ihm naaV

träglieb nod) nl* bem Liebling unb UniueTfalerben eine*"

begüterten, linberlo* fterbenben Betmanbten, ber fo gebeitwn

hatte, .uifiel. Schon im frühen Mnnbenalter jeigte SRencrbeer

— roie er, beibc Flamen jufammenjiebenb, fich fclber fehrieb

— auffallenbe muftfalifche Aäbigleilen, in Jolge bellen er

Mlauienmtenidjt l»ei bem feiner 3*0 moblbetaunteii, aber im

faufe ber ^abrjiehnte verfdrolleucn Binnofortefpieler unb

Momponiftcn ^ranj Vau*ta erhielt. Tiefem praftifdjen Un«

terricht gefeilte ftcb roeiterhin theoretifcher bei gelter binju,

unb fo fcheint c*, bafj l>ieuerbeer, befien ungeroöbnlichc w
gabung bie llugcn (Jltern gar mol)l erlannten, mit voller

^(bficht fdion feit feiner Minbheit bem Müuftlerberufe entgegen 5

geführt mürbe, ^m Mlauierfpiel überraiebte er halb bureb

aufierorbentlidie Meinungen , meldje ein öffentliche* 2luftteten

UU ^olge hatten. Unb nidjt blof» iu Berlin, fonbern auch

anbcrroärte , 3. B. in BMen , lieft er ftch unter begeifterter

. "Jlnerlenming ber Atunftfreunbe Ijoren, unb faft übercinftim=
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menb begriffne bic Mritit in ihm ben jufünftigen Reiben unb

dürften ber beutfdjen $ianofortc>Birtuoicn.

-Aber trob. fo glänjenbcr Grfolgc unb boebgefpamtter ICuii

ftditcn »erliefe 'QJiepcrbccr ben bisher cingefdjlagencn Bfab

unb traf alle Anftaltcn, ftd) ausfdblicftlid) ber Mompofttion

3u wibmeii. Tcmgemäfe ging er 311 beut bamal* in groftem

Anjebcn ftebenben Abt Bogler nad) Tarmftabt, bei welchem

er al* s
J)litfd)üler (Sari SDlaria'* ». ihkbcr, bes Sdjöpfera

be* „Arei)d)i'n>en* , Gompofition*frubicn trieb. 3>t>ci oa&"
blieb ber junge ^fraclit in bc* tatt>oIii<^en Abte* perfönlicber

Umgebung unb fdjricb mäbrenb ber 3«t fei» «fte* umfang:

rcidiere* Äkrt, eine Kantate, betitelt „Gott unb bic 9iatur".

eingeboren fd)ien ihm ein gewaltiger irhrgei}, ein un-

wiberftehlicber Trang nad) lünftlerifdiem Aubin unb nad) 1

Boltatbümlichfeit. Gtma nur ben Zennern als bebeutenb
!

ju gelten, ber iDlaffe be* Bublitum* jebod) fem ju bleiben
]— biefer Gcbantc rcijtc ihn nid)t, fonbern Beliebtheit bei !

ber Stenge gerabe mar fein oornebmftc* 3>*l- ?lu* foleben
4
JJtotiuen ift e* benn wohl jumeift }u crtläreit, baft SRcnep

'

beer ftcb ausfcbliefclicb bem populärftcu ^tucige ber Munft,
;

ber Cpcr, mibmete. Sein crfte>> Wert für bie Bühne, weh
dje* eine öffentliche Aufführung, unb jwar in SDluncben, er-

lebte, roar „^epbtba'* Jodjtcr*. 3hr folgte eine fomifche

Cpcr: „Tic beiben .Kalifen", gegeben tu Wien unb Stuttgart.

Aber e* gelang beiben jugenblidjen Grjcugniffcu leineis

weg*, wie man 3U fagen pflegt, „ihren B*eg ju machen".

Rubere Sljeatet, al* bie brei in ben genannten Stäbten,

führten fie nicht auf; bie Mritit betrachtete fie al* mittelmäftigc,

fub im Geleifc be* $>ergcbrad)teit baltcnbe unb nid)t irgenö-

roic heroorfteebenbe Grfcbeinungen. So galt e* benn, biefen

5lVg ju »erlaffcn unb fo ju tomponiren, baft ei Gffett ju

machen, ju paden, binjureiften im Staube roar. Söer trug

bamal* bic meifte ©ernähr in ftcb, ein Allcrmeltölicb:

ling auf bem Gebiete ber Cpcr ju roerben ! ftoffmi , ber

geniale Italiener, beffen glünjcnbcs Geftirn eben am Gimmel
ber curopäifchen Munft emporflammte. 3Ölenerbecr eilte nad)

Italien unb fuebte iHofftni'* pcrfönlidbcn Umgang. Beibe

fcbloffcn rafd) eine intime tfrcunbfcbaft , bie oabrjehnte bin=

burd) ohne Unterbrechung unb bi* jum lobe SDteuerbeer'*

beftanb. 311* ftd) bie Munbe oon feinem Tnbinicheibcn am
]

U. ÜJtai b. % mit Blijjeeeile in Bari* perbreitete, roar :

^Koffini ber Grfte, ber in ba .• Jrauerbau* eilte unb am
,

Sterbebett feine* alten Munftgcnoffcn aufrichtige Jbrünen

pergoft,

^n be* gefeierten italienifdjen Momponifteu Stnlroeife

unb Planier fehrieb nun ber angebenbe beutfdje SÖtcifter eine >

tHcihe oon Opern, mit beren 9inntcn*ncnnung roir unferc

£efer ntd)t erft quälen wollen; bie Sitel Hingen gar ,?u
|

frcmblänbifd) unb bem germanifdieu Chre barbarifdh. ^hre
j

(Jntftehung fiel in bie 3ahre 1617—25. 5ür bao A>eimat=
j

lanb be* 3lutor$ blieben fie fo gut roic nidjt oorbanben,

unb nur auf italienijchen Sühnen felbft fanben fie Zugang. !

Ta* ^ublitum jeigte fid) ihnen al* In-jeugniffen ber 1

berrfdjenben iölobe jroar geroogen; inbeffen tonnte e-5 bem 1

nie ju löfdjenben Surfte i)lenerbecr'* nad) 9luhm unb C?r)re

roobl genügen, roenn er in Italien, aber aud) eben nur ba,

unter ben 9!ad)abmern SHofftni'* mit 2i3oblgeiüllcn bemertt

rourbe ? 9iein, nad) mel A}»öl)erem nod) ftanb ihm ber Sinn,

er wollte fid) nicht blojj einer oon anberer Seite begrünbeten

Stt)lroeife anfa^liefeen, fonbern felbcr al* Sdjöufer eine*

neuen, bisher nid)t bageroefenen Stnl* gefeiert unb gepriefen

fein. Gin guter Geniu*, bn* Glüd, roeld)e* ihm oon Gc=

burt an ja {dbon ?ur Seite roar, gab ihm ein, nadi ^Jari*

tu geben. .Cuer machte er alobalb bie Bcfauntfdjaft Scribe'*,

be* trefflichen l'ufifpielbicbter* unb gefchidteften Cperntert=

wrfnffer*, ben unfer ganje« ^ahrhunbert roohl aufjuroeifen

hat, unb ber Bcrbinbuiuj Sllet)erbeer'it mit biefem oerbanten

roir bic Cntftchung ber „mobernen grofsen franjöüfdjen Cper"
— ein feitbem in ber Munftgcfchichte eiiujebürgertcr unb ge*

brdud)lid)er 3lu*bmd, ben roir hier nicht umgehen tonnten.

1a-i erfte in biete Gattung gebörenbe 2lVrt anenerbeer *

roar „Slobert ber Seufcl", juglcid) bieienige Cper, bie ihm
febr fdincll iHul)m nad) allen 2iWtgegcubcn hin eintrug.

Ter «omponift trat mit il;r 1«3U vor bie Deffentlid)ffit unb
errang einen (rrfolg, ber felbft feine hochflicgenbflen ,\>cff=

uungen unb Sünfche übertraf unb für ben 2lugcnblid fogar
bie gefeiertffen IKeifter jener Tage, SHoffmi unb lluber, uer«

buntelte.

Jlun cnblich hatte nlfo SWenerbeer, roonad) er mit ftebev^

haftem &\cx fo lange febon jagte: er mar ein weltberühmter
3lame, ein ,v>elb bes Jage*, bem ganj Europa (UjuMtt
unb ber auf ben Theatern in aller Herren Sänbcrn Iriumphe
ohne 3al)l erntete. Tic Sictje „MobcrtV würben abgc
ttk von beneit ber „.Ougcuotten", roeldje 1830 juerft über

bie ^rifer Bühne gingen unb in mufifalifd)«- A>im"icbt roohl

fo jicmlid) auf gleidier Stufe mit jener früheren C per fteben.

fflem ber leftteren pielleid)t nod) ber 2>orjug gröfserer Jrifdjc

unb jugenblid) fd)öpferifd)er Mraft jujuertennen ift, fo ent=

fdjäbiiien bie „.^ugenotten* bagegen burd) l)öheren brama:
tifdjen Sdjmung, namentlich; im britten unb »ierten 3tft.

Otil biefen beiben Herfen unb ber in ihnen juerfi vev
tretenen Gattung beherrfd)t , eben uermöge ber Weltbürger:

liebfeit berfelben, aJletjcrbccr nun fd)on über breif.ig ^äbre
lang ba-j curopäifdje Cperntheater. Tieft uulcugbare fHc--

fultat ipricht fflt bie jwingenbe Mraft , we[d)c bat 0011 ihm
gefebaffene Genre auf bic üJcengc übt, unb wir bürfeu un*
biefer Ihatfadje nidjt oerfdjlieften, wollen wir gerecht gegen

ben Moiupouiften fein.

SB«« brauchte ftd) ober Wenerbeer am Gnbe barauO ju

machen, bafi feine ferneren inerte : bev „Prophet", bai „,\elö:

lager in Scblcftcn" , ber „^orbftern* unb „bie Sallfahrt

nach Bloermel" al* unläugbar fchwachere i'eiftungen nid)t

mehr ben Grfolg gewonnen haben wie jene jroetV 2i;cr

ftd) feftgefe^tt hat im Holte aud) nur mit einer geringen 3»M
von Sd)öpfungen, ber ift auf jeben Jall glüdlid) ju preifen,

wenn mir biefe wenigen bie Mraft heften, ihren iMab für

immer ju behaupten. 3>« Bollgenuft be* Glüde* aljo, roel=

ay* er von 3"<jcub auf erfrrebt hatte, ging ÜJtenerbeer oon

bannen, unb fiel in feiner Iobe*ftunbe bod) nod) ein leifer

Schatten auf ba* an ihm uorübergeraufebte fonnige Tafein,

fo warf bcnfelbcn wohl nur ba* Scwufttfcin, bafi er fdbeiben

muffe, ehe er auch nod) ben Uriumphjug feine* britten, ber

eigenen Meinung nach bebeutenben 3iVrte*, ber „3lirifane:

rin", über bie Bühnen Europa* mit angefeben hatte.

5tl biographifcher .^inftdjt fönnen wir un* furj faffen.

Ta»> wid)tigfte duftere Vcben*ereignift, was etwa nod) ju er--

wähnen wäre, betrifft feine Berufung unb Ernennung jum
fönigl. preufiifd)en Generalmufttbirettor, welche im 3al>r

erfolgte. Seitbem lebte Wcoerbeer abwed»felnb in Baris unb

Berlin, fowie roährenb ber Sommermonate ftet* in Bübem,
am baungjtcn in Gm*, Schwalbad) unb Spna. Tic Bflia>

ten feine* Amte* in Berlin waren ungemein leicht, unb

ihretwegen hätte er am Gitbc nur einige 2age poih ^ahrc

ba jiijubringen gebraud)t, benn fie beftanbeu lebiglid) in ber

Tirettion oon ein paar .^oftonjerteu unb in ber persönlichen

Iheiluabmc an mehreren 4>0'ff lt''d)teiteu. Berweilte er

trohbem ftet* einige fPlonate in ber .§eimnt, fo war ba*

Anhänglichteit unb Bleiben bei bem oon ^ugenb auf Ge«

wohnten.

Ta* Glüd SWcuerbeer'* bewährte ftd) enblid) noch barin,

baft e* ein langwierige* unb fd)merjhafte* Mranfenlager if»m

erfpartc. Ta* Unterleib*leiben , welche* ftd) auc-gebilbet

hatte, machte ihm nicht befonber* oiel ju fchaffen, unb al*

e? ftd) ocrfcblimmerte , waren nur einige Sage nöthig , um
ben Crgani*mu* behutfam unb faft unmertlich ju jerftören.

Gr oerfchieb fanft unb ruhig, ohne Schmerjen unb mit oollem

Bewufttfein, am i. Mai b. %, beinahe breiunbftebenjig

3al)re alt.

Ginc gewaltige furcht hatte ber am ?eben .Oäitgenbe

ftet* oor bem Gebanten gehegt, er tonne nl* Sdjeintobter

begraben werben. So enthielt benn ein bei ihm gefunbener

Settel bie genaueren Btftimmungen über fein i.'eid)enbegäng-
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nifj unb natnentlidt auch b«irüt>«r, bafe bnffetbe crft mehrere

Jage nad) erfolgtem Tahinftbeibcn ftatthaben foUe. Ter
Äörper bc£ Herftorbenen blieb junü<^ft auf einem $6Nbe>
bett au*geftellt unb forrroäbrenb bewacht, bann wirrbe er

nadj Berlin gefebafft. SBorber mar eine ßrofve Srauerfeier«

lidifeit im Stobnbofe jh i*ari$, meldjem alle 9»otabtlitäten

ber fTanjöjifcben ituiift, Vitetatur unb GJefellfcbaft beiroohnten.

Üln bem Jcidjentonbutt nad) bem Bahnhof beteiligte

ficb bie halbe Stabt. 2lud> in 33erlin rourbe 3tinäcbft roieber

ein: geiftliche Öebficörnif-feier ocranftaltet, unb bie eigentliche

SBeftattung ging hierauf mit allem offiziellen Wcpränge vor

fidj. 9.1or bem Cpernbame, ba* 3lbenb* gefdtloffen blieb

unb von bem eine fditoarje Trauerfahne berabtoebte, empfing

ben 3ug ba-.- cängerdior mit einem Choral, 5kigefefct mürbe

bie i'cidie nad) ftreng innegehaltenem ifraelitiidien SHitus auf

bem iübifchen Mirdiboi uor bem febönhaufer Jbore.

5n Berlin erft burjte bie (rröffnung bei leftaraentfx*

ftattfinben. Sülan erfab barau*, baß OTeperbeer i>err eine?

isuceme StCMrtca

Vermögen* «cm mehreren Millionen geroefen mar. ^ebe

feiner brei 2cd)tcr, t»on beuen jroei nod> unuerbeiratet, bat

eine ^abreorente uou 15,000, feine fBtttJM attfier ibrem

eigenen bebeutenben Vermögen eine ebeufolcbe uon 25,<M)0 %ba*
lern autfgefe&t erhalten. i*lud) oerfdiiebene Segate an milbe

Stiftungen, Wefellfchaften u. f. ro., fiubeit fieb oor, roogegen

bie Xienerfdjaft fonberbarer SJeife »öllig unbebad)t geblieben

fein foll. Tie Ulttfiübrung unb 2?eröffentlid)iing ber w%fü>
lanerin* nürb au^bnidlicber $.frimmung nnctt mabrfdieinlid)

iiocb im £>erbft b. ^. erfolgen, alle anberen ncdi ungebrud-

ten Momporttionen unb SArifffrude aber werben einem burdt

lalent jur SDlufit ftcb au^jcidbnenbcn Cnfel bev Herftorbenen

aufbewahrt. Tiefer barf fte bann publijtren, tvenu er will

:

fehlt inbefs foldt ein Bnlfl — benn ttodi ift er nicht ba —
fo geb^n jene Schabe 'in Uffifc ber berliner lönigliden

3Jtbliotbel über.
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<£ine t)ollänbifd)r ilirr.qrfclffrtmft im 17. 3alu luuiiiri I.

5(ii

Dr. Worin trofft.

V
l

$ai graoitälifchr .Oollanb war nie ganj unjugänglicf) für I roig XrY. erbeb , hervfchtf bie frnn^iiidH" 3itte mit UHimi

bie ftalanterieeit unb ben furu* ber fMiucinjcben 0>e)ellfd)flft.
I

icbrflntter ÜDladit in .<j>ollnnb. Sitobrcnb her imerotüblicfco

3dbft w ben »Jcitcn , wo e* nd& gegen bie ÜfllonnrAie i'ub»
)

sii"ilbelm III. alle feine Solbnien gegen bie Armeen t'n

64. 71
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rcmburg* rüfiete, beugte bie Jlriflolratie im 4?aag wnb

ttmfterbam fid) bell ÜHoben »on Serfaille*. Jranfreicb fd)redtc

bic Webcrlanbe burd) feine Staffen, wie e* burd) feine 9Jto«

ben ()errfrb>. ?ll* bie 3urüdnal|me be* Gbiite* »on 9lante*

fo viele vornehme Familien au tfranfreich oertrieb, ver-

breiteten bie Emigranten, bie nach {lollanb gingen, in ihm«
neuen Sätcrlanbe bie eleganten Sitten, bcnliterarifdjen 0e»

fdmtad, bie URobc ber Kleiber, bie Saunen ber Ärchiteftur,

bie fie au* granlreid) mitgebracht. 2aber ftammen fo Diele

Sauformen, welche bi* babin in ben ernften Stäbten IqoU

lanb* imbelannt geroefen : baber bic $äufcr mit ben Säulen*

gangen, bie Gärten mit ben bcfdjnittcncn Säumen unb
Jjjccfcn, bie lünftlicben Saffin*, baber fclbft bie bocbfrifirten

unb gepuberten Köpjc, bic ber ,§ollänbcrin, welche ibr \>aar

fonft »erbirgt, gar fdjwer einwolltcn. Ter JHeicljtbum ber

Ajollänbcr lieft fie bie üppigften Sluöfdjmeifungcn ber fran*

^lifchen ^b,nntafie nadjaljnicn. Cm Kupferfrich, ber un* un--

kutgft in bie £>änbe gefallen, fü^rt und in eine Keine ; ha-

. gcictlfcbaft reicher Kaufmannsfraucn in Jlmfterbam, bie von
Äeiri Sprlulationen ihrer ÜJlänncr, »on ben überfeeifd)en Se=

fimmgen ju plaubern feheiuen. Turfa bic erotifcb.cn Dnuv
juente ber Sobnung ficht bod) mand >.

• Snpifcbe be* natio--

nalen (5 baratter* h^crau*. 3ln bem glänjenbcn Soben, ben

kudjtcnb gellen Scheiben, an bem forgfältig aufgeftellten

.vmusratb, bem prad)toollen jaoanefifchcn ^orjellan, ba* in

ber (5de fid) über eihanber thürmt, ertennt man bie minu-

ttöfc Orbnung*Iiebc ber 4>oUänbcrin. Selaufd)cn mir ba*

-Wejpräcb ber grauen, bic trof ihre* foftbaren i*iu)e* — fie

repräfentiren bie ächte .ftollänberin im Siatioualfcbmud , bic

Tarne «on Üüelt unb bie SMobcttärrin — oon ber Slrmutb

:fpred)cn, bereu Sinberung ftet* eine ber fdjönftcu lugenben

,§ollänbcr* mar. Tie eine ber Tarnen erjäblt, um bie

wohltätige Öefinnung iljrcr JVrcunbinncn ju brftürmen, eben

b;c CVfdjidite ber ,vrau oon Staoorrn, unb ba fichcrlia) bie

jueiften unferer Sejcr fie nid)t tennen, fo werben mir fie

soobl ber frönen .ftollänbcrin nadjcrjäblen bürfen. 3ur 3*it,

«tU ber (leine Jleden Staoorcn, weldjer in SrieManb liegt,

=;u einem großen 25of|lfta|tbe gebieben mar , lebte bort eine

ungeheuer reiche Jyrau, welche jebod) febr ftolj unb geijig mar,

robne Siebe ju ibren 9iäcbften, ol»ne ÜJlitlcib für bic ?lrmen.

<rinc* Sage« fd)idte fie eine* ibrer Sd)ific nach bem Horben

Tcutfdilanb* unb befahl bem Kapitän, ibr ba* Koftbarfte

von Tanjig ju bringen. Ter Kapitän, ein einfacher

3Nann, ber glaubte, e* tönne nidjt* Koftbarere* al* eine«

ber erften ?ebcti>mittcl be* 9Jlenfd>en, baä florn, geben,

*cfrad)tete [ein Sd)iff mit lauter Mornfäden. 'Uli er nad)

'etaooren jurüdtam, eilte bic 3lMtttoe an S3orb be< Scbiffee,

um ben beiitfd)en Sdjmud, bie neuen Stoffe, lurj all' bie

«Wcgent'tüiibe be* SuribJ, oon benen fie geträumt, ju feb.cn.

?ll>> fie nun bie unenoartete ^rad)t {ab, gcrietb fie in fold)e

Stfutb, baft fie bem Kapitän befahl, alle* Korn in ba* 3Jlcer ju

joerfen. 3Jergeblid) machte ber Kapitän Ginrocnbungen : fie

*lieb unerbittlid). Ta« Korn, ba* fo oielcr Sinnen Sorgcn-

iredicr geioefen, mujjtc in'* SUcer geworfen werben. „0ott

vergibt bic >;kxu gegen bie Slrrnen nidit," fagte ber äebjc

.fioilänber. BCr lann (rud) für biefe Sünbe graufam ftrafen

unb C'ud) in ba* gleiche (Jlenb fübren, ba* Cud) lein 9Jlit=

leib erregt." Sei biefen äSortcn nahm fie einen 9)ing oom
Ringer uub fagte jum Kapitän: . ,V,i bin fo ficber, bafi id;

niemal* arm werbe, al* id) geioift bin, biefen ÜHing nimmer

ivieber ju feljen, ben id) in bie Sogen fd)leubeTe." Tann
erneuerte fie ibjrcn 93cfcr>I , unb erft al* fie ben Ickten 3ad
liattc untergeben feb.cn, teb,rte fie in it)tc Sob^nung mriid.

Einige 3«it barauf faufte fic einen ftifd), unb in biefem fanb

fidi, wie in bem be* Solofratc$, ber SHing, ben fie auf eroig

verloren glaubte. Son biefem Sage nabm ibr Vermögen
ab. Ucbcrfdjioemmungeii jerftörten ibr Pigentbum; ibjc

Sdjiffe gingen in Stürmen unter; ibjc Scbulbner fallirten.

Son Stufe ju Stufe fant fie b^erab, wie c* ber Kapitän

vropb^}eit. 9Jlan fab. fie oon Jbüre 311 Sljürc gc^en unb

betteln, unb bamit ba* SDlafe ib^rer Seiben voll werbe, erreidite

fie ein febr b>b>* Hlter. — Unfere brei .öollänbcrinnen,

roeldje au* ir)rer SJeb^iglidjfeit nidbt oerrrieben fein möcbten,

wollen bnrum lieber ju rechter 3t\t if)r Jb^eil oon ibrem
JHeidjtl>um abtragen, um fid) ib> ®lüd für bie 3ufunft ju

ndjem.

Unter hohen Örtitnu

<fin< «<^i(Mc »ut tu «elcitnxtt, *cn Ctlrlk K«(taf.

Jlümälig erholten fid) ^oft unb .fiermarm wieber, unb
nun begann ein müljfanicTer 2l>eil ber Äeife. 2)lan baue
einen ccitenflufe binanjufabren, ber au* einem jiemlidj au*'

gebebnten $od)lanbe berunter tarn unb oielc ?rüUe batte, bie

auf irageplä^en umgangen werben mußten. 3önf befd;ro<r=

liaje Jage loftete e*, jene ^oäjebcnc J» erfteigen ; bann lam
wieber ein Irageplau oon meieren Stunben über raube,

iinmirt^lid>e, oielfad) jerriffene unb jerflüftetc S«lfenfämme
hinweg, oon beucn ber Slid weitbin über unabfebbare ?tie--

berungen fd)wcifte, an beren rocftlidjem J^orijonte falle Seen
im golbenen Jlbenblidjte blinften, weldj« bie Onbiancrin al*

ba* erfte 3icl ber ,"rabrt bejcidjncte. Tann erreiebte man
ein Heine* wilbe* «ergwafier, ba* jenen Seen juitofe, unb
fubr baffelbe binab. ältebnnal* traf man auf Spuren oon
^nbianern, obne jebod) benfelben ju begegnen, erreiebte glüd«

lieb bie Kette oon ceen unb burd)iuafi bicfelben auf langer,

befcbmerlidjcr Muberung. Qin Heine* Segelboot wäre biet

»on b&cbftem'Sertbe gemefen, aber ba* Kanal war niebt fo

gebaut, bafi e* bie Errichtung eine* üDlaftc* unb ba» ,'hr-

i bifffn <«nf* Segel* ertragen l)ätte. 3Jtan mufetc fid) alfo

mit Oebulb in ba* Unabweisbare fügen ; bod) war bie ^abrt
! in fofeme angenebm, al* e* ben 9ieifenben bier niebt an
I i'eben*mittcln fehlte. Ta* Scbilf ber Seen beherbergte Iau=
fenbe »on Sd)wimmoögeln , bie mit Sogen unb tlfeil letd)t

ju erlegen waren; ba* Saffer ber ftillcn SUtlacben roim*

melte oon J>iid)<n, namentlicb üacb>forrllcn , Knocbenbedjten,

Saugtarpfen, Stören unb vielen anberen, welche tbeil* mit

Sogen unb Pfeilen, tbeil* mit bem 9?efe ober ber Dingel

gefangen iverben fonnten. ben Meinen SBälbern oon
Söei^i unb anberen Tannen, »on $apicrbtr(rn , Värdjen,

: 3<tterpappeln u. f. w. , welche bic wellenförmigen Sobcn*

]

erbebungen in ber 9läbc biefer Seen bebedten, fanben fid)

! Clennthierc unb Sapiti*; auf ben grafigen 9!ieberungen

Sifamfticre unb .^afen, fowie wilbe #üj)ner unb eine tleine,

I
allcrbing* febr fd)eue Jrappenart. ?lber auch ba* "^ftanjen*

'

reid) bot hier mancherlei 9tabrung*ntitiel , oor}üglicb ber
' wilbe 8tfU, Zizania aquatica, welcher im {eichten Gaffer

I

ganjc Streden oon vielen Rimbert borgen bebedt unb leidet

I

gefammclt werben lann, unb beffen Kömer grün unb ge;

• trodnet, in ganzem 3"ftanbc ober ju grobem 3Jiebl gerieben,

eine näbrenbe Koft geben, weld)e namentlich unieren 2llan«

berern al* 2lbwecb*lung nach ber fortwäb.renben ,5leifa> unb

«yifebfoft ganj befonber* munbete, unb oon benen fie baber

möglichft »icl ui fammeln bemüht waren. 4,|fmanu '»achte

fogar Srob barau«, weld)c* ihnen, fo grob e* auch war, wie

ber töftlicbjte Sederbiffen munbete.

18.

Ter lange Sag, f>icr unter biefer STeite freilid) nur etwa

oier?<?od)en lang/war längft oorüber, unb felbft ber Sonimer

neigte fid) wieber ju feinem Cnbe, al* unfere SHeifenben jene

lange Kette Heiner Seen hinter fid) hatten unb nun einen

! ftlujj binabfub^ren, ber, wie üm;n a5?ima=pob gefagt, in einen

grofien Sinnenfee münben folltc, welcher mit bem grofsen

Jfifdjflufie in Serbinbung fteben mufete. ^ermann war er«

freut, al* er biefen Flamen bort:, benn er wufitc au* Kapi>

tän Sad'* 9?ei{efebilbenmgen, bie er nodj auf feine le&te 9lei)e

mitgenommen hatte, ba& biefer grofee Strom ein ganje*

Spftem oon Seen mit einanber »erbinbet, beffen füblicbfter
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Sie 3"Kftrirte Sföelt. 5G3

Änoten ber grofte Sflaoenfee ift. (Jr gab ftd) alfo bor ut ;

»erftcbtlicben Hoffnung 1)in, nodb por Eintritt be* 2öinter*

eine» ber 'tfori* an biefem See }it erreichen, unb bann feine

.v.'iir.fi'lu nadj (Europa leicht bemertftelligen ju tönnen.

ber fröhlidiften Aufregung trieb man baber im leichten Sla--

itoe biefen Jluf» hinab unb hatte balb ba* erfte 9lad)tguarä

tier erteilt, ba* in einem malerifd)en breiten Jleffeltbale am
'.wir, einiger Jälle lag. Tie Heilen >>olieit

, weld)C (eitler

ben Sauf be» ftluffe» eingeengt hatten, traten hier etwa»

3tirü(f, unb bie fanften Wfcbungen waren mit Ütabelroalb

gefrönt; bie SobJe be$ Ühale» bagegen mar einer weiten

SlMeje gleich nur mit hohem ©rafe bewarfen unb mit einigen

»ertrümmten Reiben unb Rappeln befetot. Turd) eine ftarfe

Ärümmung be* Jlufje* war bie Strömung hier gegen ba»

eine Uier bin bebeutenb, unb ^ermann hatte baber ba*

Haditquartier auf berjenigen Seite gewählt, wo biefe Strö=

mung miuber ftarf war. Ta* Sagerfeuer brannte in mäa>
tiger Sobe, genährt von einigen grofien .Hibben Sörennbolj,

ber Steffel ()ing über bemfelben unb fang eine leife, eintönige,

aber liebliche Seife, benn man braute einen Ihee uon ben

blättern bei Sumpfporfte*. Tai Jlbenbbrob au» gebra--

tenem Ztfiy- unb geröftetem .ftirfchflrifch war oerjef)rt," Soft

fafs rauchenb am ^euer »«*> ftarrtc in bie OMut, ihm gegen*

über faft Si=na:pob
(
heute ungewöhnlich ernft geftimmt, unb

flocht an einem ^ie^e. Jbr Wefidjt war bem Jyluffe juge=

wanbt. 3»»ifd)en Reiben faft ^ermann in Webanfen, benn

er badue an bie £eimat, an feine Altern, an Hemleben. Xa
berührte mit einem Ulale Shuvpob. feinen 3lrm, unb auf«

blidenb folgte er ber ÜHicbtung itjrer fingen, bie burd) bie

meberfinfenbe Tämmerung nach bem Aluffc f)tnnu»fdjauten.

Söährenb fte ftd) langfam vornüber bog, platt an bie

Crbc legte unb ibre SPüajie anfdjlttg, fab ,§ermann beutlid)

einen Mopf im Gaffer baber (ommen unb ftd) bem Hanoc

nähern, offenbar in ber Mbftcbt biefe» 311 fteblen. ^löblich

aber fraebte bie 93üd)fe SDinapob'*, unb au* bem Stafflet

fprang eine 3fotbf>aut auf, fd)lug beibe ?lrme in bie Suft

unb ftür^te bann in bie ijlut jurüd, wo ibn bie Strömung

erfafite unb rafdj baoon trug. „3" ben Mahn!" rief 3Hu
na-pob aufjpringrnb , unb in bemfelben 3iugenb(id ertönte

ba» Mrieg*gefd)rei eine« Tufcenb* ^nbianer, bie am jenfei:

tigen Ufer au» bem Salbe beruorbradjen unb ben fteilen

31bliang herunter rannten. Sährenb ba* v
iJläbdL)en bie

Teden unb fonftigen .^abfeligleitcn jufammenpadte unb nad)

bem Maljne trug , war Hermann fchon borthin geeilt, um
benfelben su befebüben. Gr half 3°ft hinein, wartete bann,

bi» ber erfte oorberfte ^ubianer nahe genug war, um ilm

fteber treffen ju tonnen, unb fanbte if)in über ben Jxlufj hin-

über einen moblgejielten Sd)ufl 3U, unter welchem berfelbe

jufammenbrad). Tann fdjmang. er ftd) felber in ben flaf)ii,

lub fein Gewehr unb legte ei idiufifertig oor ftd) bin, griff

bann ju bem Nuber unb t>alf tai leidjte ijnb^rjeug mitten

in bie ctrömung hinein leiten.

Tie ^nbianer erhüben bei biefem 3lnblid ein laute« 0e--

fdirei, fammelten ftd) aber rafd) 3U einer eiligen ^erathung

unb fprangen mieber bem Salbe broben ju, in wefd>em fte

wrfdjwanben, unb oon wo nur noeb ifjr wüthenbe* J3rieg*=

gefebrei herüber tönte, „^r biefjmal wären wir fte lo*,"

fagte Hermann mit ftcbtlicber (hleichterung ; aber 3Bi=na--pob

ftbüttelte mit beforgter ÜJlienc ben Äopf. „junger ^väupt'

liug rubern, fo ftarf eT fann, ober Jllle* rKrloren," fagte

fte. Tai Manoe flog pfeilfd)nell mit ber Strömung babin;

ber itluf) mad)te nad) lurjer Seit wieber eine Krümmung,
ba« 2hal »erengerte ftd) jtife^enb», bie ,yel}enn)ünbe traten

immer fteiler unb biebter }um ©afferranbe heran, unb ba*
'Strombett oerwanbelte ftd) in eine enge Sd)lud)t, burd) weldje

bie ©ewäffer mit reiftenber Stbnelligfeit binfrrömteu. 9tadj

einer angftwllen ^iertelftunbe tönte plö&lid» oon oonte in

ber JHidjtung bti 3lu?gang« ba Sd)rud)t ein wilbcf Maufd>en

unb Tonnern berauf. „Um'$ .Oimmel^wiQen, bort ftnb

öafierjtürje!" rief >>ermann aufitiringenb, bafe ber flal)n

erbebte ; ,ift fein Tragepla* in ber 3labe >' - .Tort trage=

pla() — aber Soud)eur bort!* erwieberte bie ^nbianerin

unb beutete auf ba* rechte Ufer, wo bie ^nbianer mit

febrei herunter raunten, um bie Sanbenben 311 empfangen.

,$&ima-pob gut ftruern — itatfoe bie Stromfcbnellen b:n

unterleiten — weif» Gönner nieberliegen , ftd) gattj rubig

ocTb.alten, ober alle perftnfen! Mlter Wrautopf nieberliegen !"

herrfebte fte ooft ungebulbig 3U. — „2afj fie rubig gewähren,

^oft!" fagte .Oerinanu, ben bie 5Hiibe bc» 9täbd)en» mit

,Suoerfid)t erfüllte; »oerwa^re Tein 0>ewc^rfd)(o|} gegen ba*

Saffer !*

^ermann fab, bajj er tyn ge&ord)en mufue, unb ftredte

ftd) erwartungeooll an ben $oben be» Manoe nieber. (*t

i.ih
. wie

l
>',;

i im vim aufred)t unb fühn im v£ug ftanb unb

ben Äafm mitten in bie Strömung ber gröjWren Mllc binein=

trieb ; fie ^atte ihren turnen Hantel abgelegt unb i^r ;)luber

mit frampjl»after Aeftigleit ergriffen. Stolj unb ftramm

wie eine Statue ftanb fie im 3wot; if>re hohe 1}e(jmü|}e

war ihr entfallen, unb bae aufgelöste A)aar flatterte in bem

falten ^ugwinbe, weither bie Schlucht beraufblie*. Ter

Tonnet ber Aälle fam immer näher unb ber tiabn hatte

eine jd)winbelerregenbe Oefchwinbigfeit angenommen, StlfctW

Äjintmel, Zäunte, ^ergwänbe fchienen an ben JHeifenben por^

über3ufliegcn unb in l*in Qbaoi 31t oerrinnen. Tann tarn

ein Sprung, einige heftige Stöße, ein Sdjauer 001t taltem

üöaffer, ein 5all! ba* $oot brebte ftd) im Mreife, aber SiM-

na=pob| ftanb noch immer aufrecht unb fdjwenfte ben .fiabn

herum, lenfte ihn an einem- Reifen uorüber in einen anbern

Äanal unb wollte ftd) eben wieber auf ihre Muberbanf feften,

al* ein Sd)un uon bem Reifen herab frad)te, unb fie mit

einem Schrei wieber auffprang. .öermann «erging iSören

unb Se^en, aber eine Minute fpäter warb auch er 3U üwben

geworfen, benn ba* fübrerlofc ^oot war auf eine canbbant

getrieben worben, bie ftd) am Jrufie ber fteilen Uferfelfcn

unterhalb be* Meffel* gebilbet batte.

Sil* er ftd) wieber aufgerichtet, fab er bie ^nbianerin

bid über bie itniee im Saffec fteben unb ba* Manoe feft--

h,alten. ^^r Sippen bebten, wie im S4>mer3 ober lieber,

iftre 9led)te jeigte auf einen fchmalen Heilten "^fab , ber auf

bem redjten Ufer an ber 5el*wanb h,inanfü^rte 3U einem

oorfpringenben , faujelartigeu Slodc, ber ben gan;en fteffef

überfdjaute. «Tort ber ^afe,* ftammelte fte; »junger Häupt-

ling hinauf, ^JJafj uert^eibigen. 3(lle Soucheur tobt fd)ief;en

ober mir pertoren.* — ,Tu bift oerwunbet, Süna=poh !"

rief .Ciermaun erfebrodett, benn er fab Wut über ihren Sinn

träufeln. — „C, leidjte 2«unbe, ftngeuber Kojicl ftirbt nod)

nicht! nur fort, bort hinauf!" unb fte brängte it>m ^off«

Ofcmebr auf. .\iermann ftieg ben fteilen Jamalen $fab
hinan fo fdjnell er lonnte, benn er borte pon ber anbern

Seite ba* öefdirei ber ^itbianer näher lommen, weldje glau=

ben modjten, ber Äaf>n fei umgefdjlagen , weil fte ihn beim

Sehein be* injwifcben aufgegangenen ÜRonbei auf bem vubi--

gereu Safier unterhalb ber $ül!e nid)t Ratten weiter treiben

fahen. Sie rannten nun herbei , um ben Mahn bmm*.n»'-

fifd)en. 311* .^ennann ben oorfpringenben JeUblod erreidjt

r)atte, begriff er, ma* ba* a)läbd)en unter bem Söort .^afs"

perftanben. hinter bem Ael*blod ftieg bie 3el*wanb fen!<

retht beinahe 200 ^ufe h^od) an, unb fenfte ftd) auf ber au='

bem Seite beinahe eben fo tief unb jäh 31t bem ,yalle ab.

Ter 2Mod war nur bUTdj eine 3(u*waicfaung uon wenigen

breite oon ber üöanb getrennt, unb ber fcbmale $fato,

meiayet oon ber anbern Seite ber 3U biefem ^afj herauf^

führte, $og ftd) oon einem anbern oorfpringenben ,yel* läng*"

ber fteilen Uferwanb über bem fleffel txi JJall* b/rüber

unb war uon biefer Scharte au* gan3 3U überbliden. ^>er--

mann fab, wie bie >bianer, »iclleid)t ein Tub^rnb Jtöpfc

ftarf, bieht hinter eiuanber in blinber .<?ait jenen ^fab ber-

auffletterten. Ter aUonbfdjein beleuchtete iljre bellfarbigen

Xleiber au* $»irfd)haut unb warf ihre Schatten gefpenftig an

bie weifee 5el*wanb. SDlit Aufgebot feiner ganzen 23illen#-

fraft ftä^tte er feine Heroen; in ber einen Jf)anb bie Toppel*

flinte, in ber anbern eine feiner «piftolcn, bie er rafd) au?
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beul öürtel ^onommrn , erwartete er ben Jeinb. 311* ber

»orberfte ber rotben Mriegcr, welcher ben Anbeten um einige

Mlajter normt* geeilt war unb eine WtaiUtt trug, auf

^iftalenfajujiweite nahe fam, brüdte .^ermann feine tliftole

auj ihn ab unb ü-,\\ ihn waitlcn unb ttürjen; bann jog er

bli(tfdincll bie »vlinte 0.11 bie Sange unb jeiierte ;wei wobl=

gejieltc Sdiüffe in ben .Raufen hinein, nahm bann ebeufo

idmell 3o|V* Alinte, welche nur mit ftarleu Soli*poften gc
labcn war, tmb feuerte auch beren ueibe Sätife auf bie *ikr-

fola,er ab.

ivmtann borte ba* Schmer] ; unb Sutbgefd)rci , er fab

bie Mrieger mfaiunienbrechcn unb in bem SBemühen, fid)

an ben <k jährten ?u halten, audi biefe mit fid) über bie

fditmal: Seifte in ben tofenben 3trubel hinunter reifieu . . .

er fal), wie bie Sletyrjafy bein fiebern lobe periallen war,

unb wie bie nur i'erwunbeten unb bie noch Unperle&ten fich

elliaft juvüawgett unb t'dnrcieitö hinter bem anbern Aclfew

»orjprung oerfebwanten. iretj ber 3lujregung be* Xngen*
bfidv fühlte .(vnunun firf; oon einem Staufen erfafst; er

raffte bie abgefdwfienen Gewehre auf unb flieg ben 4>fab

wieber hinab, ohne baf; er ftdi fclber genaue rRedjcnfdjaft

iwn bem geben, ie-nnte, wa* in ihm vorging, „(finfteigen/

jagte St na po»), r junger .vmttptling uiele ftothbäute er-

iAlagen! leine Mrieger — Ticbe," fette fie oeräditlid) hiuju,

„feige Ux4elfe nid)t mehr beijjen; junger Häuptling lübner

ben Sölfen bie ^mitten gejagt!"

.^ermann feimmng fich in'i Manoe nnb half Si mvpoh
herein, bie ba* #001 nod) in ba* ruhigere Gaffer gefeboben

:

bann griffen alle Trci ,u ben ÜHubern unb firebten ruhig

uorwärt*. (5s modtte etioa einige Stunb.n fpäter jein, unb

ber lag begann fdwn wieber \u grauen, al* >|t .Hermann

jurief, ba* Stäbchen fei ohnmächtig geworben. Tiefer fab

fid) erfchredt, um tinö nahm wahr, baß Sima pol> wirflidt

non ber Jtobcrbanl herabgefunlen war. 31tigenblidlid) lentte

er bem Ufer ju, jpg unb trieb ben Mahn an einer uor=

fpringenben Mic*bant an, unterhalb »elcher ber ,vluji einige

Aalle bilbete. 3iacbbem man gclanbet, erfaßte er 5öi mvpob
mit feinen '.Hrmcu, trug fie über ben Trageplan hinab unb

lehnte fie im Sdnu) einiger helfen auf ben fteinigen «oben
nieber, fdwpftc Saffer au* bem Atuf. unb lief} ue trinlcn.

Jlad) einiger Seit fcblug fie bie Singen wieber auf, lächelte

Hermann matt an unb fagte: ,SBfaMt*flo| ftirbt; Mugel

uon l'oucheiir ju tief gebrungen; ''Ithem fehlen! Si=na pob

halb ju bem gtofsen Weift' gehen in bie ^agbgrünbc ihrer

llätcr. Si-napob wirb nicht mehr bie Sigmam* ber

licbippewäh* jeben, würbe bort ihre .tycimat nicht wieber

gefuuben haben. Sina«pob hat juoiel gefehen »on ben

Sitten ber bleichen Wcficbter, um fich ferner ai gefallen bei

ben iKothbäuten. tf* ift gut fo, beim Sultanol)'*

gehörte bem jungen Häuptling , hat ihn geliebt , unb bod»

fann er fte nicht heimführen in feinen Sigwam unter ben

bleichen Wefidjteru. illter Wrautopf fagt: junger .Häuptling

hat babeim eine 3gm», bie ihn erwartet. Tamm hat er

bem .ftngenbcu Sögel' niemale Siebe gewigt. C* ift gut,

bafi Sinapob ftirbt; fte ift glüdlidj, baft fie ftirbt für ben

jungen .^äuptling ber bleiriien <Meficf>ter/ Hermann mar
tief erfdiüttert, beim ma* er längft geahnt, baft nätnlidj Sp
na pol) ihn geliebt hatte, ba* hörte er nun au* ihrem eigenen

i'lunbe beftätigt. Gr rebete ihr Iroft ein, aber fte fchüttelte

mit wehmütbigem fächeln ben ftopf unb beutete nach I**

aufgeb/nben Sonne unb nach bem ^enith, al* wollte fte

fagen, baft fie ben i'üttag nicht mehr erleben werbe. 3Iach-

bem fie eine ©eile geruht, befchrieb fte ihm mühfam ben
k
i'3eg, ben er ju nehmen habe, um an ben grofeen Sllapen=

fee ju tommen, unb gab ihm ihren Würtel mit uielen Mnoten

unb 3°pi<hen unb Schnitten mit beT 23itte, ihn einem Mrieger

ihres 23olfeä ju fchiden, ber Uf-fo-pi-lah, bie .reifjenbe Strom:

fchnelle', hripe, fall* er mit Ijcbippcmär>3nbianern iufaminem

träfe. 3!ann warb ihr 2ltl)cm immer mühfamer. .^er»

mann fah, baft ba* feben am (rrlöfchen war — er fniete

>u ihr nieber, lehnte it»r -V»aupt an feine Schulter, unb ihren

i ^lid in ben feinigen getaudd, haudjte fie ohne fchir>eren

Mampf ben leinen iltbem an feinem .Oerjen au*.

Ter Schmer] ber beioeu Ueherlebenben um bie treue

Wcfährtiu, beren juthunUdic, gefcliäftigc unb forglicbc 2öcife

,
fie beibe oft hotte ivrgeffen laffen, baft fte in ber iJlMlbnip

i

irrten, war ebenjo tief nl* aufridjtig. Tie Mngel be* rüdi»

i

fdjeu foudieup^ubiauer* hatte ba* treue l>t'äbchen liod> oben

in bie iHruft getroffen unb eine innerlidie Serhintttng h<r«

beigeführt, bie mit beut Tobe cnbete. Stil Meinten Mräjten

gruben bie beiben iDlänner unter ftilleu Thräncu ber Jlroten

ba* 0rah ( Derfentten barein bie tbcure- feiaje unb bebedten

fie wieber mit Stbc unb Steinen, um bie Slaubthierc baoon
ab]iihalten. Tann fprad?en 3<eibe i'jr ftumtne* 6ebet über,

I

bem (infamen Jf>ögel, Heften ba* iwot an Striden uon Thier«

bäit:eu über bie ,>älle herab, fd;öpfteu e* au* unD festen

ihre traurige ,vahrt fort.

3lm anbern läge lief ba* Ü^cot in jenen großen binnen«

, fee ein, beijcu oerfdiiebenc Slbtheilungeti mit ben Kamen von
ÜKacbougaU, ^elii), Olarrt) u. a. m. bcjctdme: fmb. Sie

befdiiffteit biefeu o.m Sorlaub ju Üorlanb, bi* jie in jene

i'ercngeriing b.ffelben lamen, wo ber grone Aijchfluf. fidj in

benfelben ergiejit. .\jier trafen fic einen Trupp ^nbiancr,

bie ber >gö unb be* AÜd/fang* w.gcn hier waren unb mt
al* Ifchippewäh* auewiefen. Tiefe maren nicht wenig cr=

ftaunt, twei Seile in einem tf*limoboot, ba* iibetbiett fett»

her fehr jdiabhaft geworben war, tyex ju ftnbcn, nahmen Tie

jeboch freunblid) auf unb gaben ihnen in TaujA gegen bie

^üdu'e ein leichte* Mance au* söirlenrinhe. Ter ©ampum«
gürtel

x
Ji>i na-poh'* unb bie Sdjilbevung uon ben Sdjidfalen,

welche fte mit bem äKäüchen getbeilt, unb oon betten Tobe,

fieberten ihnen eine freunblicbe Slufnabmc bei ben Ifcbippe^

wäh*. bie burdt ihren häufigen Oertefec mit ben Seiften

ber A>aitbel*poÜen obnebem fchon eher jioilifirt fmb al*

bie übrigen Stämme ber nörblicbeu iHothhäute. (?iner ber=

felben, ber etwa* Ifnglifch oerftaiw, lieft fid) al* Segweifer
• gewinnen, um .^ermann unb ^ojt nadj öovt jHeliance |U

bringen, ba* am norböfllidien O^eftabe be* grofien Stlarkn»

fee* gelegen unb ein oiel befuchter .Cianbel*poften ber ^ub=

fon*bai Mompagnie ift. Unter ber Führung bieje* ^nbia

ner*, ber mit feinem englischen Jaufnamen lihriftopher bieft,

ftibren fie in bem leiditern SKinbentabn ben groften jifdjfluB
-

hinab bi* jur Ginmünbung be* iimillie'* iHioer, bogen bann

in biefen ein unb gelangten über einige Tragepläfce nach

einem anbern ffiaffetfalttfe, welcher mit bem jogenanttten

lallen See in Hc-rbinbung flanb.

3lm Tage naeh 2öi=na»poh'i Tobe erreichten fic biejen

See, ber ju ber Mette ber oerfd)iebcnen Söinnenjeen gehört,

weldie mit beut gro&en Sllaoenfee burdi Manäle. unb Alüffc

mfammenhangen, unb noch uor Slbeub trug ihnen ber ihMnb

bie Mlüngc jene* febönen fiebe* oon Ihoma* llloore : «How,

brothors, row!» (Hubert, S3riiber, rubert) ju, ba* unter

bem '.Kamen be* canabifchen Q3ootmann*liebc* in beiben

AHeniifphäreu befannt ift. Salb barauf faben fie fidj auch

; uon jwei langen Manoe* eingeholt, bereit jebe* mit acht

Ruberem ober ilopageur*, einem Steuermann ober Piloten

unb einem Beamten ber inibjon*ba'^Mompagnie bejeht war.

I Tiefe feute waren bie erfteu SBetften, welche ^ermann nach

I

mehreren oabren wieber fah — frait]öfifche Ganabier, luitige,

i fräftige feute, bei beren 31ublid er fich ber ^reubetbränen

I

nidit enthalten tonnte. IN jeigtf fid), baft beibe Manoc?

i ebenfall* auf bem Stfege nad) Jort aieliance unb febr eilig

waren, biefe* oor Sinteranfang ju erreichen, Tie wunber--

]

baren Schidfale ^ermann * unb jeinc* Gefährten wollten

]

ben Atonageur* anfang* fchier unglaublich erfcheinen, al* fte

ihnen beim Sadjtfeuer erjäblt würben, gewannen ben rauhen

lühnen Surften aber halb bie hödrfte Sichtung unb 3kwum
berung für ihre beiben Wäfte ah, weldje benn auch bi* jum

3ort iHeliancc ihre ©ejährten blieben.

3n Aort Meliance, ba* uiüer örab 4G !»lin. 2«J Set.

ttörblicher ÜJrcite liegt, hatten .^ermann'* Inlehiriffe uutet

hohen «reiten eigentlidi ein C'nbe. Qx fanb bicr bie juoor=
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tommriibfc &i<fna(m< von Seiten bcr Seamfcn ber £ub--

fon*(mi--Mompaanie uitb bort«, bafi Im v.u ic bc* Sommer*
oii fümuitlichc $oftrn unb ,tort$ cm :Huiibfchrciben bcr Ehret

tiou gelangt fet mit ber ihkifuira,, einem jungen Teutleben

tarnen« $wrmann Stemel, fiiLl-ö bcrfelbe ftdj ira,cnbmo auf

einem ivanbek\poften einnuben würbe, allen nur crbentlicfcen
k
ilorfcbub 311 leiftfit unb bc* Qvfatyei aller Motten aewifi ju

icin. .^ermann'* Sätet liatie tuen bei ben Iireliioncn ber

tYimmtlicben *i
;
c).;i\cic;i fd)*i ft e « länafl unterlegt, unb fciiu'r

,Yurforae uerbaulteu bie beiben :Kciicnben nun bie berjlicbfte

Waftlicbtcit unb bie beeifertfte öüxfatQt. ÜVibc beburften

berfelbcn auch in bobem Stöbe, benn Tie waren von ben

ttuitrcniuinacu unb (intbcbrnita.en birfet ijrof.cn Steife furcht*

bar erfebbpft, unb namentlich ber mattere ^oft vuiuitn nun

fo leibend, baf? er laum mebr bn* $ictt uerlaifcu tonnte.

So tjerne baber nud) .^ermann feine Steife 511 Schlitten ober

irieboot nad) Aort iHcfolutiou am Sübgeftobc bc>> nrofjen

ctlaoenfcc* unb von ba an ben :>ltbabaocajee forlgefe^t

baue, fo muhte er um ;\oft'* willen bleiben, bcr nicht mehr
tranfportabel mar. Tic .Vvrbftfiunue festen bem (Greife jo

linier fjeheu »teilen: £»l^nci tch ftirbt i« ^ttiiui:»'« Wrmrrt. (S. 5M.)

frtjT ju, unb feine lebte 2cbch*traft fchien auf bet Ickten JReife

fo »oUftdnbiej wnehrt morben ju fein, bau er in ben 2l*eib :

rtacbtetaiien in ^ermann* Firmen ftarb unb cinftwcilen,

bi* ber Frühling bie froftflarre Crbc mieber aelodert halte,

nl$ gefrorene Sumte in einem ^lodbaufe aufbewahrt routbe.

tiefer jrocite 2obe*iall, biefer Skrluft eine« folch' treuen unb
nufopfernben AreunbeO erfehütterte .vtermann tief unb warf
einen büftern Schatten über feine Stimmung, bie obnebem
wafjrenb ber (nna.cn ^internadit unb inmitten biefer ftarren,

ci^acburibencii 9Jatur nicht bie beb<igli<bite war. Jpcrmanu
Iwtte fidi feft uora,cnommcn

, foajeid) nndi ber ^internacht,

I fobalb bie Jßittcruua, nur einiflermafcen milber mar, bie

SÖeitcrreife nach /iort iHejotutton anzutreten, wo;u ihm uon

Seiten bcr Prämien jeber mögliche 4'orfdmb gcleiftet werben

wollte.

...

Irots ber furchtbaren Malte, welche um biefe „Seit nodi

! jmifchen 23 unb 28 0>rab fteaumur fich bewerte, brad) .$cr

i mann bod) um bie l'iitte Februar* mit bret '.ekglcitcrn unb

jwei .punbefdilittcn uon ^ort fflcliance nad) Jvort iHejolutiru

1 auf, bflj er in vux lagen erreichte. V>ier machte er einige
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Dtofttage , unb fem bann mit ber beiliffenften llnrerftü^ung I

ber bortigen Beamten feine 3d)littcnrcije nach Jyort tfdjippe*

roqan am Slthabascafee fort. .v>ier «ber mußte et feine Um
gcbtilb unb Schniud)t naa) ber $eimat jüßrlu , benn ber

(Gouoerneur oon Jort 3jd)ippemnan , ein erfahrener Schotte

Warnen* lladougblin, wollte e* burdwu* nid)t jugeben, baf,

Hermann in einem ©«boote nach beut Jyort aoiw bu 2ac

fahre, weit oerfchiebene ^tnjeic^en auf ben ungewöhnlich oor^
jettigen Eintritt be* Jrühjahr* hmbeuteten. Hermann hatte*

baber (eine anbere SDabJ, als fid) in biete ge3toungene SDtufte

ju ergeben unb 311 »erfud)en, roie er bic paar Soeben bi*

ju feiner ©eiterreifc mit ber 3agb otn mit ber Kcrooll--

ftäubigung jeiner jHciferGrinnerungcn unb ^lufjeichnuugen ocr-.

bringe. Tann aber, al* ber See eisfrei mar, übergab .{jerr

Waclougblin feinen Gaft einer auscrlefenen SDtannfdjaft von

Konagcurs unb Syrern in einem foltben Kootc, unb biefe

brachten ifm nad) jort Jvonb bu 2ac, oon roo er bann auf

ber geroöbnlidjcn Sollte ber Konagcur* über ben Schroarjcm,

ben SHollnftom unb .frirfdjfre unb bie in biefelben münbem
ben /Hüffe nad) Cumberlanb^oufr, unb oon ba mittelft einer

Ganotrcifc oon mehreren 9)tonatcn über *ort JÖilliam am
Cbcmjcc enblid) nad) Ganaba gelangte. Tie Ginjclnheiten

biefer Weife, wie merfroürbig fie aud) an ftd) waren, gehören

jebbdj nicht in ben ftatjmen biefer (Gefchidjte herein. 3n
\

Cuebec unb Montreal fanb er bie frcunblicbfte Slufnahmc

bei ben Cberbeamten ber £ubfon*bai .Hompagnie , erhielt

Weifegclb nad) Wentorf unb hatte bort (Gelegenheit genug,

bei ben CGefcbäftsfrcunben feine* Kater* bie vibentität feiner

Kerfon VDuftedcn. Seine (Gefcbichte erregte ungemeine«

2luffeh<n; man rift ftd) um ihn in allen Wefellfdwften unb

erwies ihm eine foldje Wenge uon Slufmertfamtciten , baf;

ihm biefelben läftig mürben. Gr nahm ftd) baber einen %M%
auf bem erften heften bamburger Schiffe unb fagte bem

\

norbameritanifdjen /ieftlaube für immer Kalet. Gr hatte

feinen Altern fchon uon Cuebec au* feine glüdlicbe Nücftcbr
j

in bie jiüiliürte SSclt unb ben lob be* treuen >ft Hüning

gemelbet, unb biefer SJricf mar ihm mit bem Tampffd)iffc

vorangegangen.

Ter Ajerbft unferer gemäßigten 3onc hatte über bie fd)ö--

nen X'aubroälbcr .ftolftein* feine reichften Uinten ausgegoffen,
I

al* bie Wad?rid)t oon ber beuorftehenben £vimlebr be* Ker=
J

miftten bie iebroer geprüften Gltcrn erreichte. G* mar, als

ob ber- ,vrühling plöblicb roieber in bie reblichcn alten £>cr=

jen einige, ©fibe geftanben ftd>, bafj fie eigentlich längft

alle Hoffnung aufgegeben hätten, unb baft fie bieft eiuanber

nur verhehlt, um jid) nicht ju betrüben. Slenndjen, bie feit*

her fo blafe unb gebrüdt umhergegangen mar, blühte mit

einem OTale roieber auf, unb ihre gaben 3üge ftrahlten im I

Vorgefühle be* glüdlia>eu ©ieberfehens. Sie hatte erft vor

Muiym bie Bewerbungen eine« roohlhabenbcn unb gcad&teten
|

Mauimann* abgeroiefen, ber fid) ihr mit .§crrn ,5renjel'e Kor= 1

miffen unb Billigung genähert hatte, benn nmann's Kater

mar tief erfchüttert gemefen von Senndjen* ftiller Irauer, ba

fie fiaj im \w3en immer anflagtc, bie Sdnilb an .^ermann'*

lobe 51t tragen. ,^»ätte er mid) nicht tennen gelernt unb

geliebt,' fagte fie, ,fo mürbe er uidjt von feinem Kater noch

nuj Weifen gefanbt morben fein. ;">ch bin bie unnbftd)tlid)e ,

aber uerbängnifjoolle Urfadje feine! 2obe*, ber brei Slenfchen«

leben uufiiglid) unglüdlidi macht.' xVbt freilich mareu alle

biefe Selbftandagcn unb Korroürfe au* bem ,velbe geidilagen,

unb alle brei fanben e* unbegreiflid), mie fie jemal* bic .öoff-

uung hätten ganj aufgeben tönnen. Unb bod) mar uidjt*

natürlid)er geioefen al* bief», benn feit bem "Briefe bes" Mapitäu*"

Steffen* \)attt\\ fie nid)t* mehr von ^ermann'* Kerbleiben

erf«hr#n; alle angeftellten (frlunbigungen nad) ihm roaren

erf olglo* geblieben ; «iemanb fpatte ben Krri* oon 200 Kfuub
Sterling »erbienen roolleit. 2luch von bem alten 3 oft Süning

Ikitte man uid;t* mehr erfahren. Ter Mapitan ber „flutten
j

Kef?" mar im näajften Frühjahr jroar an jenem Kuntte ber •

Müfte ber Tam'*frreet in ber Wähe oon Äap «fton gelan-

bet, roo er ba* o«br iuoor ben alten otf« Hüning auf fein
|

Keriangen an* Sanb gefegt hatte; allein e* roar nirgenb*

längs ber .Hüfte eine Spur ober ein Vebensjcidien uon ihm
mehr ju entbeden gemefen. So roar beim ber alte üDtann

oennuthlid) »on Gi*bären gefreffen worben, unb fyrr ,jre»jrf

hatte ftd) nad) Empfang be* Kriefe* uom Kapitän ber „flins

ten Kef)" bittere Korroürfe barüber gemad)t, baf; er in b«n
Klan Soft'* geroilligt unb bie ehrlid)* treue Seele au* felbft«

füd)tigen Keroeggrünbeu habe in ihr fia>ere* Kerberben ren=

nen laffen. Allein mehr al* alle* Anbere hatte bie iHüdtehr

bei Kapitän Steffen« uon feiner Aabtt uor 3ahf unb Tag
baju beigetragen, ben betrübten Altern auch ben legten

Schimmer oon .fioffuung ju benehmen. Ter Kapitän hatte

.\>ermann fehr liebgemounen gehabt, fein Kerfchroinben mar
ihm gar nahe gegangen. Gr hatte r* ftd) baher nicht wt-
fagen tarnten, bie beraubten Gltertt m befudjen, um felbft

auf bic ©efahr hin, bie $?unbe in ihrem .^er^en roieber auf-

mrcifien, ihnen etiles genau ju rrjdljlcti, roie er es au* bem
OTunbe ber geretteten 'Jütatrofcn uernommen hatte. ,OHaui

ben Sic roirtlich, baft mein Sohn tobt i|"t?* hatte \:.v.i

orenjel gefragt. — „^dj roeift e* nicht, SWabame," erroie^

berte Steffen* achfelmdenb ; „ich roünitte unb hoffe es nicht;

aber brei Sommer lang hat»e ich oergeben* an jenem Kuntte

ber Stufte getreujt unb Smchiorfchungen oeranftaltet, um ihn

roieber aufmfinben ober roenigften* Spuren oon ihm w ent'

beden. ^d) mufi fogar annehmen, bafj er ba* Cpfer eine»

Kubeuftücfs roar.* — „Gine* Kubenftüd*?" fragte §crr

Areujel betroffen ; „roie ging biefs 3U? Kitte, fagen Sie mhr

Üllles.* — ,^d) habe hinterher erfahren, baft ,Vn* Ketftfe»,

ber jroeite SWaat, v"\bren Sohn Imfitc unb ihm bitter auifäfttg

roar, weil er e* nicht ertragen tonnte, fia> uon einem fo

jungen i'ienfdten befehligen laffen ju inüffcn. 2U* ein heim*

tüdifcher falfdter Täne uericbloft er aber feinen Wroll in ftcb,

um ihn bei paifenber Welegenheit ausjulanen, unb bieju roar

teinc (Gelegenheit günftiger al* ba* ^ufammentrerTen mit

bem Gisbäreu, roo er ^breu Sohn abftchtlich im Stiche

lieft unb ihm entfloh. Aber bic Strafe feiner lüde hat ihn

ereilt — er erfror in jenem Schneefturm mit feinen beiben

Begleitern." — „Wott fei feiner febroarjen Seele gnäbig

unb oergelve ihm feine Sünbe," fagte .verr Atenjel unb

nahm fein .vmusmütjehen ab; w feine Ko*hcit loftet mich mein

eintig Miub, bie Stü^e meine* Alters. " — „o<h trage auch

einige Schulb an feinem lobe, benn id) hätte ihm ben ,Vn*

Keterfen nicht 311m GK-fährten geben follen," fagte Atapitäa"

Steffens tief erfdjüttert; „aber id? roill mein Kerjehen büften,

\>err Arenjel! laffen Sie mir ein tieine* ^valuyug ausrüfteu

unb fenben Sic mid? auf* 3leue aus", ihn aujsufuchen. 0*
roerbe nidjt raften noch ruhen, bis id) Ahnen geroiffe itunbc

über ihn bringen taitn." — „ilaifen Sie es bei bem guten

©illen beiuenben, lieber Steffen*/ uerfe^te .^err Wentel tief

gerührt unb brüdte bem Seemann bie .v>anb; „ba fei (Gott

jür, baft id) au* fclbftfücbtigcr Kerblenbung nod) neue Cpfer

begehrte ! Sic futb Aamilicnuater , Steffen* , bie ohrigen

haben bie heiligften ?(nrecbte auf 3br ^eben unb tyftt 0e*

funbheit. SEStf roäre aud) 3U hoffen, baft mein armer Sohn
al* einfamer Sdjiffbrüdjiger brei Kflarrointer überlebt haben

folltc? Siein, roenn ber liebe G»ott ihn mir hat erhalten

roollen, fo hat er aud) längft Wittel unb Sege gcroufjt, ihn

roirthlichcren ^onen 3ii3uführen. Um meinetioillen foli auch

nicht Gin Klenfchenleben mehr auf* Spiel gefegt werben,

um mir eine traurige Gieroiftheit ju oerfchaffen. lieber folt

mich bie oage Hoffnung mit all' ihren ,3roeifeln an mein

nicht mehr ferne* Cefeensenbe geleiten ! ©a* 3U .permann"*

JHettung gefchehi'n tonnte, roa* G^elb unb gute ©orte 3U er-

laufen vermochten, ift ?Ule* gefchehen. Ter Grfolg aber liegt

in ber .§>anb be* ?lllmächtigen l* JUlein biefe Meftgnation

be* greifen Kater* roar bereit* einem Aufgeben aller Jöofl1

mingen gleich.

Ter Seihnad)t*aheub (am, ohne baft eine weitere 9ladj=

riä)t oon Hermann an feine Gltcrn gelangt roäre. §ecr

Aten3el hatte immer gehofft, noch etwa* (Genauere* übet

Hermann * Kl«" 3ur .^eimreife 31t erfahren; er tyttt ftd) fo
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i-.-lir gefreut auf biefe (jrhrc (yeftjeit, bie et mit feinem wicber«

gcfunbenen Sohne oerbringen ju bürfcn Ijoffte. Gr hatte

noch am 3tbenb, cb> er fein Comptoit «erlief, auf ber

Sörfcnf)allc unb aller Orten nadjfragen laffen, ob lein

3abjjeu(j au». Slmcrita eingelaufen fei Tann aber blatte

er feinem $erfonal in üblicher Seife bie Scibnacbt«befd)ee'

rung aufgebaut, bie gemeinten ©aben an milbe Jlnftalten

ocrtheilt unb noch eintge Ginläufe für feine Sieben baljeim

gemadt, ef>e er fid) in ben Sagen feßte, um in fein ftillc«

Sanbßaus lunausjufabren, ba« ihm febon feit mehreren Jab,--

Ttn fo öbc erfdjien. Sängft hatte ber alte #err ba» flinle

fteitpferb mit bem langfameren, aber mjnber ermübenben

Sagen oertaufeben muffen. 311* er an bem Sanbhaufe an=

fuhr, erfebienen feine jrau unb 3tenncrrn am Jcnftcr unb

fnmen ihm entgegen. „^br armen Jrrauen!" fpracb er, „ich

oerftebe eure ftummen Slide. ^a, leiber fomme ich allein,

unb unfere Hoffnung, bie <yeft)rit mit ihm ju oerbringen,

trügt." — „3e nu»» wie ©°1' will, mein lieber Johanne«!"

entgegnete Jrau Ffrenjel ergrbuug«oo(l unb milb; „aber noch

ift j« nierjt aller Jage 3lbenb!" — „Sah, er lommt heute

nicht mehr, meine Siebe; es läuft (ein Sdn'ff mehr ein!"

fagte .'perr Jjrenjel, „laß uu>3 ben 3 U rihnad)t«baum tmh
bauen unb unferm lieben Soßne frohe unb glüdlidic Seih/

nachten wünfehen, wo er fich au* immer bejinben möge!" —
„Gr wirb aud) unfer in gleicher Siebe gebenfen unb im ©eifte

bei uns fein
!

" jagte 3lnna unb roarf fich an ben #als ihrer

theuren Pflegemutter. Ginc halbe Stunbc nachher brannten

bie Wersen auf bem jungen ^icbteiibaum in ber großen

Aamilieitftube, unb bie .(-»aiügeiioffen (amen berein, um ihre

©aben in Gmpjaug ju nebmen. 311» fie ihren Taut ab-

gefkittet unb fich wicber entfernt Ratten, wollte bie 3Birtr>=

jdiajterin bie «erjen be» Seibnacbtsbaume« ocrlöfchcn, aber

,vr«u jyrenjel fagte: „Saffen Sic es nur brennen, Jungfer

Füller! wer weiß, ob wir biefe fröhlichen Siebter jemals

anjünben !" Unb bann, feßten ftd) alle brei Vertonen

um ben Scihnacbtsbaum unb blidten gcbanfenooll

in feine, Sichtfülle. Schon waren bie Merjen bis auf ibjc

Tillen berabgebrannt , ba fd>lug brunten im ©arten ber

,Öunb an, unb jein bellen oerroanbcltc ftcb plößlid) in ein

freubige»; bie .fjau*glode ertönte, „.^ermann, .^ermann!"

rief 3lenncbcn unb ftürjte au» bem 3immer. £>err Jvrenjel

unb feine iVrau folgten in freubigem Scbred, unb alle ibre

Zweifel wichen, al« fte wirllid) Jneubenrufc unb Jtüffe auf

ber 2reppe ocrnabjncn. Unb eine SDlinutc jpäter trat ib,nen

an 31cnncbcn» 3lrmc ihr verlorener Sohn entgegen unb lag

an ihrem öalfe, jog fte herein in ba« Limmer, in ben hei=

ligen Schein be» Seibnachtsbatimc*. 311« blüßenbcr feuri=

ger Jüngling blatte er fie ocrlaffcn — al» ernfter, gereifter

2)lann, bem 3lu*fehcn nach um ein ^ahrjehent älter, trat er

wicber oor fie. Gr fanb lange leine Sorte oor tiefinnerfter

Scrwgung ; bann aber fanf er »or feinen Gltcrn auf bie

Mniee nieber unb jog ifjre jitternben .^änbe an feine feuchten

3(ugen.

„Vergeben Sie mir bie Sorgen unb ben .fiummer, meine

geliebten Gltcrn , bi« ich ^ntn bereitet habe burch meinen

tnabenbaften Gbrgeij unb ben thöriebten Traug nach 9)uhm
unb 3lu»jcicbnung!" ftammeltc er. „Ter Schnee ,"Uirer tbeu--

reu .^idupter fchrcit jum Gimmel gegen mich, aber glauben

Sie mir, ia; habe meine Jhorbcit gebüfet, unb al« ein anbe=

rer, bejferer 2Henfd) betrete ich geläutert biefe Sdiwclle.

3krgcben Sie mir! Tiefe fei ber Segen, mit bem Sie meine

•£eimfehr begrüften." — „Tir ift oergeben, mein Sobn!"
entgegnete ber SBatcr. „Ter ^immel fenbet uns" Tich aU
ba« theuerjte 3$eihnacbt*angcbini>e ; er fegne Teinen Gin=

?lcnnd)en. — „Unb fortan foü un8 nichtd mehr fdjeiben als

ber Tob," fagte .^ermann au» innerftem .^erjen^runbe.

5m Arübling, als bie 9latur wieber au» ben ftarren iSaw

ben oon Gi» unb Schnee enoachtc, führte .^ermann fein 3leuucben

jum üMltar. Statt ber ^ochjeitsreife ging baä neuoermählte

^aar nach bem 0utc 'ijjaulsberg , um bort inmitten ber

b.errlictjftcn JReije be» ^ühling», umringt oon allem 3aubtt

beö Senje» , oom jungen Wrüu ber fproffenben Sueben unb

fnofpenben Gidjen, oom fmaragbenen, fammetnen ©rüu ber

Siefen, oom tnufcnbfchligcn 'iogelgefang, bie Jlitterwochcu

ju oerbringen. ?ll» fie wieber auf ba» Sanbbau« jurud*

lehrten, führte 3lenncben ihren jungen (Sotten 3lbenb» nach

jenem ibeile be» ©arten», wo er einft al» Muabe mit bem

alten ^oft iHobinfon (5rufo< gefpielt blatte. Gr fannte ba*

iMäfcben im Suftgehölj nid>t wieber, fo hoch waren bie

Säume gemachten, fo wcitfd)attenb ihre Mronen; unb im
mitten berfelben auf einer (leinen Sichtung ftanb ein feböner

Ttnfftein au« fdjwarjem ÜJJarmor auf einem Unterbau oon

Wranit. ,,Sa« foll bieft bebeuten?" fragte .{-»ermann üt>CT=

rafcht. — „Gin Tenfmal ber Tanibarfeit, ba» mir ju er=

ridjten oblag," gab fie Iäd)elnb v.r. Antwort; „tritt nur

näher unb Iie»." — 3luf ber einen Seite war in ben Surfet

oon fchwarjem Sftarmor eine Tafel oon weifeem eingelaffen,

unb auf berffIben in febönem Relief bie Sumbole oon ©lau=

«

ben, Siebe unb ^»ofjnung aufgemeißelt. 3(uf ber 3?orber=

feite aber, bie gen Seiten gelehrt war, ftanb auf weifeent

SDtarmor mit golbenen Suchftaben eine 3nfd)rift. „Jürwabr,

fie oerbieuen es," flüftertc .'permann unb lüfete gerührt feine

finnige junge 5rau, benn er las:

„^oft Süning unb Si-na^pot),

ben treuen Jrcunbe^hcrjcn unter b,ohen breiten*.

j!" — „SWcin Segen ift nie oon Tir gewidjen unb hat

Tich burch alle ©efabren begleitet, mein Sob,n!" fprach bie

2)2utter tiefbewegt, „^ft e» nicht eine weife Ginrichtung im

3Jlcnfcbcnr)erjcn, 3(ennd)en," bajj bie uns am liebften werben,

bie unferem ©emüth am meiften Sorgen unb Sdmtcrjen
bereitet haben?" — „.dann es anber» fein, wenn fie allein

2ag unb 9la*t unfere Seele erfüllen, thme 2)hitter?" fragte

Dao (ßisff^tfbfn im bai)rifd)ni ^odjgfbirßc.

Tie louriflen lernen Sanb unb Scute nur itu conuuer:

gewanbe (ennen ; aber broben im ©ebirge breitet auch ber

Sinter einen 3ftiwer über 3(lle», wa* uns im Sommer in

fo herrlicher jWidie entgegengelad)t. Ta« Sort Seicbentuch,

ba« im Staubt ber Scute mit bem Sinter unjertrcnnlidb oer=

bunben, ift ein häßliche« Sort, eine große Unwahrheit,

unb wer e» gebraucht, bat ben iHcij einer Schneelanbfcbaft

nie gelannt. 3luf ben 3llpen freilich lernte ich erft ben ganjen

Sauber einer im blitenben Scbnecmantel leuchtenben 9Jatur

fennen, unb ich jähle bie Jage, bie ich auf ben einfamen

.<?öfen bei ben gaftlichen Seuten be« baorifchen ^od»lan=

be» im Sinter jugebraebt, nid)t minber, al« bie fommer=

liehen Sillegiaturen an ben fd)Öncn Seeen. Tod» laffe mich

ber Sefer beute eine ber Sinterbeluftigungen oorführen,

bie mir ganj befonber« großen Spaß machte, ba ich fie auf

meinen ameritanifeben Säuberungen in Ganaba beinahe bi»

auf» .fSaar ähnlich im Sraudu grfunben, hier freilich nicht nur

unter bem 3iolfe, fonbern fclbft bei ber hötbftcn 9lriftotratic. Ter

Sauer im banrifdjen .tvoebgebirge hat nid)t überall feine geb^cijte

Megelbabn, er ift aud; nicht fo erfroren wie unfere Stäbter, unb

fo fuebt er fid) ein Spiel, ba» ihm Spiel unb Seibesübung

ju glcidicT 3*it ift. Stuf abgeftedtcr Sabn ftanb ein Keiner

Sflöd, auf ben ba»" Ginfatygelb gelegt würbe: nun galt es,

mit fdjmeren eichenen Ärcifeln in ber 3(rt unfercr Steinmctj:

bämmer (bie oom bärteften .^olj unb mit eifernem Seif um=

geben fmb unb oft 20— 21 ^funb wiegen) bamacb ju febießen.

Ter fräftig gebaute Sauer mit bem ftrammen ,jnßgeftelle

ßolte, ben Mreifel an bem frummen ©riffe baltenb, weit au«

unb fchlcubcrte i^n fo gefd;idt auf ba» Gi«, baß er in geraber

Sinie, fich um Tid) felbft brebenb, pfeiljchnell baoonflog. Jlber

troß ber Mraft unb Okfcbicflidifeit trifft ber Mreifel bod> feiten

ben i'flod, ber fchr (lein ift, unb nur feiten ertönt ba»
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laute, unnadjafnttlidie ^ucf>ifn, ba-* ben Sieger bebrütst, 1 Sjat aber (einer getroffen, fo beginnt ba* Spiel in Heineren!

bem ber Iriitfat) juiöllt. OJeroöbnUcb itebt eine beträditlide
j

SPlafiftab. 9Jlan ftellt jtdi um bie .ttreifel unb ftöfst fie mit
Schuir niüfiiger Mreifel um ben ^ftoef, ehe einer (jetrofien.

|
bem 3uft an, unb roer trifft, crfjält einen Ztyetl bei (?in*

tat (Mitfürten im la^riiden .fcfdsvt-hflc.

fafcei. 9W biefem Mraitfmel fommt itatürlidi ba* OViübl
|

Unb tote fdmtectt bann ba? Wer im 2i'irtfi>bau-5 , tuo man
ber Malte niebt auf; e* ift im Weivntbeil iwr {pmifd» niim-

i
ftdi nadi trobj in>llbraditer ?lrbejt verfamiuell!

i n, Rhc ben ^urfrfien mitten im hinter ber c^iitHtf; oon

ber Stinte riefelt, irälireub fie in QemMhrmeht bafteheit. |
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%Vf> hau' ewe« XamtraBi'ii.

mitui Mi«n tintft £n vM. t't $in;( an uifimr Sdu
§l«i*fm Ihm uiiC c*vitl. :,;

Pitt« imr t.-tr ?<li c* Ttr.'
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.

irr titat wir rrv tr.\ Äüiuii.

ilt* wir'? ein <(fm mm imr.

©iü mir tie *}anb tied« gttcu.

£trwtit idj totn UP'

:

sann Xir :i;-$3nb nitfit flcbtn,

Pltib £u im twijcn ttbm
J?}«tn gtrta Sanum!



CitrUo. Ztü.

Gi. 0. ücttfw, &u jtijfi mit fcal I>e$fu ftimudfgläcf,
Hub üürsit um* titj im nä*fitn IWtftnMitf.



€in tDtd)tt(|fr äugntblidt tm.ffbrn. eines Sdjrribcre.





Digitized by Google







d by Google


